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Papiepnopmung 

Pupiepup( Gewicht Popmo( 

sind die vier Hauptpunkte, die bei Herstellung, Handel und Verbrauch von 
Papier beachtet werden. Die Vorkriegzeit wurde in allen vier Punkten 
ungewöhnlichsten Ansprüchen gerecht. Die Art oder Qualität des Papieres 
ist bedingt durch den Papierrohstoff und die-li erfahren~ denen dieser Stoff 
bei der Papierherstellung unterworfen wird. Die Paptertechnik hat sich 
so weit entwickelt, daß durch Wechsel von Siolfzusammensetzung und 
Verarbeitung dem Papier fast alle für einen Zweck wünschenswerten Eigen· 
schatten hinsichtlich Dauerhaftigkeit, R.eißfestigkeit, Knickfestigkeit, Tinten
festigkeit, kurz hinsichtlich der chemischen und physikalischen Eigen
schaften gegeben werden können. Stoffnormen konnten daher bereits seit 
langer Zeit festgelegt werden. Die Bestimmungen über das von den Staats
behörden zu verwendende Papier sind die bekanntesten dieser Normen. 
Die Prüfung von Papieren auf Normrechtheit hinsichtlich Stoffzusammen
setzung und Festigkeit erledigt die Abteilung für papier- und textiltech
nische Untersuchungen am Materialprüfungsamt zu GroB~Lichterfelde. Durch 
l(rieg und Nachkrieg ist allerdings wieder eine starke Verwilderung der 
Sitten im Papierhandel eingerissen. Zusammensetzung und Festigkeit des 
Papieres können den früheren Normen' nicht mehr angepaßt werden, andere 
Stoffe beherrschen den Markt, neuere Verfahren versuchen höhere Festig
keiten auch mit anderen Stoffen zu erreichen. Eine Anpassung der Normen 
an die Gegenwart ist einzuleiten. 

Die ·Papiergewichte werden auf die Flächeneinheit (Quadratmeter) be
zogen. Das Quadratmeter-Gewicht ist der wichtigste Maßstab für die 
Dicke des Papieres und damit innerhalb der gleichen Papierart die Grund~ 
lage für die Pieisbestimmung. Die Preise werden auf je 1000 Bogen be
zogen, falls nicht in R.ollen gehandelt wird. Zur Zeit sind die Papierge
wichte völlig verwildert. Jede Papierfabrik liefert andere Gewichte, andere 
Dicken. Fast alle -denkbaren Papiergewichte sind im Handel zu haben. 
Für den Verbraucher bedeutet dies eine ziemliche Belastung, denn die Prüfung 
von Papier verschiedener Herkunft auf Brauchbarkeit und Preiswürdigkeit 
ist sehr erschwert. Auch für den Hersteller ist die Ungeordnetheit der 
Papiergewichte eine l(lippe, denn für die Gewinnung neuer Absatzgebiete 
ist die Lieferung neuer Papiergewichte oft Vorbedingung. Vom Normen
ausschuß für das graphische Gewerbe wird an der Normung der Papier
gewichte gearbeitet. Es wird an eine Staffelung der Gewichte innerhalb ge
wisser Gebiete, beispielsweise von 5 zu 5 Gramm, gedacht, schließlich an 
die Aufstellung "bevorzugter PapiergewichteN. Anschließend sollen auch 
die Papierklassen (Seidenpapier, Druckpapier ••. ) mit Hilfe des Gewichtes 
umgrenzt werden. 

Mit der Normung der Papierformate befassen sich zurzeit die Normen
ausschüsse fast aller Länder. Das vorliegende Buch klärt über Sinn und 
Stand der Formatnormung auf. 

Ähnlich wie die Gewichte der Papiere sind auch ihre Farben heute 
noch völlig ungeordnet. Jede Farbtönung ist erhältlich, Jede Firma hat 
andere Namen für diese Farben. Auch hier ist eine Staffelung notwendig. 
Es sind zweckmäßig gestaffelte Farbtöne mit einheitlichen Namen als Schlüssel 
zwischen Hersteller und Verbraucher festzlliegen. Auch auf diesem Gebiet 
ist man bisher nicht über Vorarbeiten hinausgekommen. 

Alle Rechte, insbesondere das der übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten 
Copyright 1923 by Dinorm Berlin NW 7 
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DIN Papierformate 
DINORM 

476 

2 

Bezeich nungsbelspiel 
Dor Viertelbogen der Reihe A heißt: 

Format A 4 

Die Abmessungen gelten als 
Größtmaße; ToJeranzen sind 
naell unten zu Jegen und auf das 
äußerste zu beschränken. 

DasSeitenverhältnis aller Formate 
1st 1: 1 2, also gleich dem Verhältnis 
der Seite eines Quadrats zu seIner 
Diagonalen. 

Die Ausgangnorm Ist das -Format 
AQ (841 X1189), dessen Fläche = 1 mOl 
ist. Die Formate einer Re I h e gehen 
durch Hälfte!n, Vierteln, Achteln usw 
aus ihrem größten Bogen hervor. 

Die K I as s e eines Formates gibt 
an, wie oft der zugehörige Vierfaoh
bogen gef ·In oder zerschnitten 
werden muB, damit dieses Format 
entsteht; z B entsteht das For
mat A4 durch vlermalige Fa1zung des 
Formats AO. 

Die Re i heB ist die erste, die 
Reihen C und 0 'sind die zweiten 
geometrischen Zwischenstufen zur 
Reihe A. 

Die Reihe A Ist unter allen Um· 
ständen zu bevorzugen. Nur wenn sie 
einen vorliegenden Zweck nicht er· 
füllt, Ist Reihe B zuzuziehen, Erst 
an dritter Stelle kommen die Reihen 
C oder D In Betracht. 

Das Format A4 (210X297) gilt 
als Einheitsbriefbogen ftlr 
die biSherigen Briefquart· und 
FOlioformate. 

Das Format Aß (105X148) ist 
Postkarten· und Taschen· 
format, 

Die Formate der Re i h e A gelten 
als Fertigformate für: 
technIsche ZeiChnungen 

(siehe D J N 82$) 

Geschäftspapiere 
Karteikarten 
Vordrucke 
technische Fotogramme 

usw 

Format Reihe 
A 

Klasse Benennung Vorzugsre,he 

Reihe 
B .. 

lOOOX 1414 

Reihe Reihe 
C D 

o Vierfachbogen 1-c~~=+ ___ --jI"C""X:'::"""+ __ --j 
841><.1189 

nl ':><1090 

707><.1000 

1 DoppeJbogen 1-c~_~+ ___ --je'c"Ox~'C"_~ __ --j 
594x841 

54s>;,nl 
600><707 

45S x 648 
2 Bogen 

420x594 

385;0<545 

353 x 500 

3 Halbbogen 
324 ><459 

297x420 

272x385 

25{)x353 

22.9 x 324 
4 Viertelbogen 

210 x 297 

192 ><272 

176x250 

5 Blatt 
162><2:29 

148x210 

• 136xl~2 

125 x 176 

6 Halbblatt 
105xl48 

114><162 

88x125 

7 Viertelblatt 
74><105 

81 x114 

681<96 

62><88 

8 Acntelbtatt 
52><74 

67x8\ 

48 >< 68 

9 
37'><52 

44x62 

10 
26><37 

31 ><4<1 

11 
18><26 

22 x31 

12 
13x18 

150<22 

13 
9x13 

11><15 

August 1922 Normenausschuß für das graphische Gewerbe 

---
Papierformate nach DIN 476 DIN 

198 

Reih e A Reihe e 

Abmessungen '" 00 ~ ""ot- 000 gJ ..,. .... '" '" .... ~ .... 0)",,,, ~ .... ..,.'" t- '"' 00 '" '" '" '" '"' ~ der Formate ~ 00 1.0 ""t' (') "'~ X XX '" '" X X '" '" "'~ -xx X XX xx X X X X XX X -.... ot-o ~~ 

'" 
'" t- '"' ~ ::: '" '" .... "'..,. 00 mm '" '" "''''- "' '" '" '" ~ ~::: 00 "' "''''''' -- '" -

Kurzzeichen der Formate AOAI A2 A3 A4 ASA6 A7 AS/A9 AlO All AI2 Al3 C4/cf CSIC6 C7 

Abreißkalender IA2A3A4 AS AJA7 AS A9 Aktendeckel C4 CS Adreßbücher A4AS Briefhilllen1) 
C4C{ Amtsblatt .' A4 (s. DIN 67S) CSC<; C7 

Akten. A4 '1; Hefter C4 CS Aktien A3A4 Lohnbeutel . C6 Anlagemarken . ASA9 AlO All 
Bescheinigungen. A4 ASA6 1) Die Reih'e der Briefhüllen 
Bestel1zettel A4 ASA6 wird noch erweitert. 
S'esuchskarten A6A7 AB 
Betriebsvordrucke A3A4 ASA6A7 A8A9 AlO All 
Briefe. A4 ~;A6 A7 Broschüren. A3A4 AB 
Btlcher A3A4 ASA6 
Durchschlagpapier A4AS 
Einheitsbrief A4 
Fahrpläne AOAI A2A3 A4 ASA6A7 
Fernsprechbflcher A4AS 
Fotogramme A3A4 AS A6A7 
Geschäftspapiere . A3A4 AS A6A7 
Karteikarten A4ASA6A7 
Klebemarken A6A7 A8A9 AIO All AI2 Al3 
I<lebezettel • A6A7 ASA9 
Kostenanschläge . A4AS 
I<urvenblätter. • • . A3A4 
Landkarten. . • . . JAOAI 2A A4ASA6 
Mitteilung (tlalbbrief) . AS 
Normblatt (s. DIN S20) • A4 
Notizblocks. A4.ASA6A7 
Paketadressen ASA6 
Patentzeichnungen A3A4 
Plakate AüAI A2 AB A4 AS 
Postkarte A6 
Preislisten A4ASA6A7 
Quittungen '. ASA6 
ReChnungen A4.AS 
Rundschreiben A AS 
Scheck (s. DIN 679) . A6 Bei Bedarf kann die Anzahl 
Scheckkontenverz. 

,AC Al 
A4 AS 

""0 \A12 
der vorgesehenen Größen durch 

Schilder . A2A3A4 ASlA61A7 ASA9 All Formate der gleichen Reihe ver. 
Tabellenblätter A4 AS mehrt oder verringert werden. 
Taschenbücher ASA6A7 Schmale Formate (Hir 
Versandzettel • A4A5A6 Fahrscheine, Listen, Schilder, 
Werbsachen AOA 1 A2A3 A4 A5 A6A7 A8AS AlO All Al2 AI3 Streifen, Zinsscheine) werden 
Zeichnungen (DIN 823) ~CA 1 A2A3A4 A5A6 durch LängshäUten, Längs. 
Zeitschriften A3A4 ASA6 vierteln, Längsachteln usw der 
Zeitungen Al A2r'3A4 lAs A-Formate gewonnen. 
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NORMALIEN DES VEREINS SCHWEIZERISCHER MASCHINENINDUSTRIEllER 
N."",nO.t>IoH H. 

Zeichnungen VSM 
Formate 10310 

Z e i c h n u n 9 en BIN ---
. Formate 823 

1 

t 
{ 

. 

Masse mm, fertig beschnitten 

1 "941040 

Konstruktions·Zelchnu:l(jon. 
Projel,j3. PI~na ete. 

594 'X 840 , I 420 x 594 ~ 297)(420 

I 297 )( 420 

~ ~ '2:10)( 297 (7snrJl!I~rII,ll 
~ !-'-T-'l , Al!snahmsw~lse' 
~ 0 840 x 1188 ~ odor IIndore \'lolr~chc und' , . ~ j Anelnan:Jerreihungen 

j I ~ , I I , .-'-, 
VSM e".n ...... ! '" ! i 

._.-i 

I I I I I 
'1'1 

I-- <>10 --1- 2
1°-1 , 

I 
.. l. i 

420 4~O --" 

I I I I 
.~ 

; 
"'0 ._ • ...J 

Formate 

lInbeschnilfenes Zeit:hlmblalf 

Beschniltene Stammzeichnung 
undLichtpause 

a 
I-Schriftfeld ---

und 
J~. c::-~80-:- StücJr/isfe 

t.I 

1 
Zelchnun!len 

1 
'--1 

Massbllde .. I i Kurvenbliltte. , 
i ~ 

No.rnallenblatte· ~ 

! 
Fcrmul~ro 

I Brlele I 
vSM B.,.'I .... 01 

Akten 
._._.1 

'-- 2W --'80- d r-21O - r---- 210 • 180 r J90 .\....- 180 

- 210-2"80:570 

IT i 
r-. i vs .. :::::,:,tn,,! 
~ . 

148><210 
~ 1J 105" 148 

Mil\cl!ungen I ~ f-r-; 74><105 
Formulare 

i i i 52>< 74 
Ka.ten US"', 

, 
'-2<0_ 

i 

mm -
I I I I I I Formate nach DIN 476 AO A1 A' A3 .. A' A6 Reihe A 

Beschnittene Stamm-
841Xl1891694X841 420X594I 297X420 zeichnung und Licht- 210X297 148X210 105X148 

pause (Fertigformat) 

Schriftfeldabstand a 
10 I 10 10 10 6 6 6 vom Rand der Pause 

I Unbeschnittenes 
aOX1230!625xaao I 450X625 240X330 I 165X240 I 120X165 Zeichenbl<l.tt (Kleinstmaß) 330X450 

Die Blattgrößen gelten für alle Arten von technischen Zeichnungen, auch für gedruckte Maß-
skIzzen, gedruckte Zeichnungen und Normblätter, sowie fUr Zeichnungsvordrucke. DIe Blätter 
können in Hoch· und Querlage velWendet werden. Bel den kleinen Formaten kann die Hoch-
lage zur Norm werden. 

Bei kleinen Zeichnungen ist ein Heftrand von 25 mm zulässIg, um den die Nutzfläche des 
Fertl{clformates kleiner wird (s. 0 I N 820). 

Schmale Formate können ausnahmsweise durch Anelnander- .y 

,elheo gle;ehe, ode, beMehbarte, Fo'~ete d., Fo,metee;he ge- r---~r------D 
wonnen werden (s. nebenstehendes Bild). ·1 i 

GröBere Formate als A 0 werden durch Verdoppeln (Ver- I , .. 
vierfachen) von A 0 gewonnen. , I 

Von den z. Z handelsüblichen Rollenbreiten sind für t I Reihe A velWendbar: _~_.J ______ ... _ 

VS.·.·""' .. 'Ii' ... m .. ' •• ; •• .... d .... ' ••• d.' VS,M·t<O''''.''o.'.''''''''''on " ••• r.".;o •• 
Fl''''6 ........... . ................. _. 

e.,oM." •• , 6. Juli 1921 ~,OJ,,· .. N'. ___ . __ .. 

fUr ZeichenpapIere, Transparentpapiere 1500 1560 
daraU$ abgeleitet 260 1250 "0 ",0 

fOr LichtpauspapIere 660 900 1200 
für Pausleinen (Angaben folgen später). 

Januar 1923 
~">";C~'1>O •• 15. Aug. 1921 .....•... . ....• ~ ....• .......•.... 
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Normblatt 
Abmessungen und Ausgestaltung 

, 
"- Deutsche Industrie-Nonnen 

1 
!-25--Blankel Halbrundschrauben 
(ffleinstmaß) ~ Whitworth-Gewinde 

Bezeichnr.mgsbeispiel 

~ HalbruOdschraube 1/z"><45 DIN 67 

-25 '3 
~ 

180 

"!; 

(firmenvermerke) 

210 

Januar 1923 

ÖNIG 1 Normblatt ~ ~ ~ 
GES. GESCH. 

~J) 
+-2~~ ( 

~. 

185 .. 
~~ •• .. 0 ." E :;J 

.< 210 
~~ 
' . ..... !:! 

i: 
~. 

~i ~35----*" 
~~ 
00 y • o , 

Prot,-Nr. d. ÖNIG: t (is 0 
- " Ausga,bedatum : l' · , O' · . y 

~N 
" 7 

DIN 

820 

I...----.o~ 
(trle/nstmaß) 

5 

(F<lI"fsetzUngSVerme;:) .5 

-!-

ÖNORM 

~ 
~ 
N 

" lZl 

>-5 

, 

1+-3S----+-

y 

I 

Der Os te rr c i eh is eh e No r me n aus s c h u ß für 1 n d us tr i e und 0 e 'Yc r b,c (öNIO) hat ~.as for~at 
210XZ97 als Qeschäftsbriefbogen eingeführt. für Zeichnungen ist ebenfalls ?IC R~,he der OeSChaftfpap,cre 
gewählt. Das Osterreichische Normblatt insbesondere ist gleich dem Oeschäftsbrlcfbogen (ZlOX297. 
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Der Gewinn, der sich aus aer Vereinheitlichung der 
Papierformate für die Allgemeinheit ergibt, ist besonders 
deswegen hoch anzuschlagen, weil er eine Schonung 
unserer kostbarsten Güter, der Wälder, bedeutet. 

R.uelberg 

Dinformate bei Behörden 

Die vom Normenausschuß der Deutschen Industrie gemeinsam mit den Reichs~ 
und Staatsbehörden aufgestellten Papierformatnormen sind mit der geringsten R.ei
bung in die Praxis einzuführen. Die einzelnen Körperschaften gehen dabei verschie
dene Wege. Die Einführung geht anders vor sich, je nachdem es sich um ein in~ 
dustrielles Werk oder eine Behörde, um eine große oder kleine, eine bereits ent
wickelte oder eine aufblühende junge Körperschaft handelt und je nachdem die verant
wortlichen Leiter und Angestellten Sinn für die Sache haben oder nicht. 

Für die Einführung der Pormate in die Praxis ist denkwürdig, daß bei den 
Behörden wie in der Industrie zuerst k lei n e r e Körperschaften mit innerer Lebens
kraft und zielbewußter Pührung fast reibungslos die Dinformate in die Tat umgesetzt 
haben. Durch die kurz vor dem Kriege aufgeblühte, aber schnell wieder eingegan
gene Brücke, Institut zur Organisation der geistigen Arbeit, München, wurden die 
Ostwaldschen Weltformate in allen Schaffenskreisen bekannt. Sie fanden viele 
Preunde in fast allen Teilen der Welt, und in diesem gut vorbereiteten Boden blieben 
besonders in Süddeutschland trotz" Eingehens der Mutterpflanze doch viele kräftige 
Samen sitzen, die" lediglich des Anstoßes von außen bedurften, um den Gedanken 
der Pormatvereinheitlichung in irgend einer form wieder zum Wachsen zu bringen. 
Der Krieg zwang zur Gemeinschaftsarbeit, hierbei war die Pormatzersplitterung 
zwischen behördlichen Akten, industriellen und privaten Schreiben besonders hinder~ 
lieh. Seit etwa einem Jahrzehnt hatte auch der Abbau des folioformates eingesetzt, 
das früher als behördliches Normformat aufgestellt war, aber in zu großem Gegensatz 
zu den Bräuchen der Geschäftswelt stand. 

Das B e z i r k sam t W uns i e dei stellte sich sofort auf die eben bekannt 
gewordenen Dinformate ein, noch bevor sie außer halb der Normenausschüsse der 
Schweiz, Oesterreichs und Deutschlands angewendet wurden. Es bearbeitete er~ 
zieherisch die u~tergeordneten Dienststellen sowie die Lieferer von Papier und 
Drucksachen, um Verständnis für die Aufgabe zu wecken. Weit segensreicher erwies 
sich diese Vorarbeit nach außen hin aber dadurch, daß den größeren Behörden Bei ~ 
s pie 1 e gezeigt werden konnten. So wurde sehr schnell die Erkenntnis gefördert, 
daß die formatvereinheitlichung eine der dringendsten forderungen des Tages ist. 

Zur Einführung der Dinformate geben die Behörden Erlasse heraus, die in 
Amtsblättern oder durch postliehe Zustellung den nachgeordneten DienststelIen be~ 
kannt werden. Meist wird das Normblatt DIN 476 zur allgemeinen Aufklärung bei
gelegt, bisweilen auch ein Anwendungsblatt in der Art von DIN 198. Die meisten 
Behörden haben zuerst den Brief- und Aktenverkehr auf Dinformate umzustellen 
angeordnet, während sie für die einzelnen Vordrucke besondere Verfügungen heraus
bringen. Die erste derartige Sonderverfügung ist vom R.eichsverkehrsministerium 
über den Frachtbrief, S 11, erlassen worden. Aehnlich hat sich das Reichspost
ministerium für Vordrucke im Postscheckverkehr verhalten. 
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Die weitere Arbeit an der Einführung der Dinformate in die Praxis besteht 
'darin, die nachgeordneten DienststeIlen über das Wesen der Dinformate gründlicher 
aufzuklären, sodaß sie den Papierlieferern und Druckereien gegenüber genau Bescheid 
wissen. Im Anschluß daran folgt die eigentliche Hauptarbeit, nämlich die Umstellung 
der vor h a n den e n Vor d r u c k e auf D i n f 0 r m a t e. Hierbei zeigt sich 
meist, daß die einzelnen ArbeitsteIlen nicht glauben, von den bisherigen Vordruck
formaten irgendwie abgehen zu können. Die verschiedensten, Gründe werden dafür 
angeführt, meist: daß der bisherige Vordruck sich in keiner Weise mehr verkleinern 
lasse, da er drucktechnisch bis zum letzten ausgebeutet sei. Hier bleibt bloß übrig, 
daß man den Vordruck einem gewandten Setzer gibt und ihm sagt: "Dieser Vor
druck ist auf dieses Dinformat zu setzen". Es hat sich herausgestellt. daß durch 
geringes Zusammenschieben und kleine Umsetzungen ausnahmslos die auf Folioformat 
untergebrachten Vordrucke im Dinformat A4 erscheinen konnten. Vorbildlich sind 
hier einige Finanzämter, die scheinbar völlig ausgenutzte foliosteuervordrucke (Ein
kommensteuererklärungen. Vermögensteuererklärungen) auf Fonnat A4 bringen ließen. 
Nicht ein einziges Wort brauchte gestrichen zu werden. Die neuen Vordrucke sind 
in derselben Welse brauchbar wie die früheren. Die Provinz Brandenburg benutzte 
in einzelnen Bezirken bereits 1922 Dinformat A 4 ·zur Einkommensteuerveranlagung. 

Im folgenden seien einige der wichtigsten Ministerialerlasse, meist stark ge~ 
kürzt, angeführt. 

. Ministerium für Handel und Gewerbe Berlin 19. 10. 22 
,,Bekanntmachung zur Abänderung der Kesselanweisung v. 16. 12. 09 
Der zweite Satz des § 10 Ziffer VII erhält folgende I'assung: 

Die Blattgröße der Zeichnungen muß. entsprechend dem vom Norrnenaus
schuß der Deutschen Industrie herausgegebenen Normblatt 476, Papierformate. 
das Ein- oder Mehrfache der Abmessungen des Viertelbogens der Reihe A 
(210X297) mm betragen. Diese Aenderung tritt sofort nach ihrer Bekannf
machung in Kraft." 

Reichspatentamt Berlin 18. 12. 22 
.. Gegen die Verwendung der BIattgröße A 4 (210X297) für die mit den Patent

anmeldungen einzureichenden Zeichnungen und die mit den Gebrauchsmusteran
meldungen einzureichenden Abbildungen bestehen keine Bedenken ... Uebrigens 
sind bindende Vorschriften über die Größe der Zeichnungsblätter vom Reichs
patentamt bislang nicht getroffen worden .... In den Bestimmungen vom 21. 11. 19 
heißt es: })Das Blatt soll der üb 1 ich e n Papiergröße (zurzeit 330 mrn hoch 
und 210 mm breit) entsprechen.'« Danach steht, sobald eine andere Papiergröße 
"üblich" wird, der Einreichung von entsprechenden Zeichnungsblättern nichts 
im Wege." 

ReichswirtschaftsministerIum Berlin 2. 1. 23 
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.. Ich nehme Bezug auf meine früheren Rundschreiben vom 24. 7. 19, 4. 6. 20, 
12.7.20. und 16.8.21. Die Rundfrage vom 16.8.21 hatte ergeben, daß die Reichs
und Länderbehörden trotz früher vorgebrachter Bedenken der allgemeinen Ein
führung der neuen Geschäftspapierformate, wie sie vom Normenausschuß der 
Deutschen Industrie auf dem Dinormblatt 476 in Vorschlag gebracht worden 

waren, einheitlich zustimmten. Seitens des Vorstandes des Normenausschusses 
der Deutschen Industrie sind nunmehr diese Papierformatnormen genehmigt und 
damit festgelegt. 

Die Vereinheitlichung erstreckt sich auf alle Geschäftspapiere wie Korre
spondenzpapiere. Vordrucke, Drucksachen. Dienstvorschriften, Dienstanweisungen, 
Karten, Karteiblätter, Amtsblätter, Veröffentlichungen, Kassenbücher. Zunächst 
ist in erster Linie für das bisherige I'olioformat als Geschäftsbriefbogen die 
Größe A 4 (21OX297 mm für den beschnittenen Bogen) festgelegt. 

Da für die allgemeine Einführung das Vorangehen der Behörden uner
läßlich ist, soll das Polioformat verlassen und die Einführung der neuen Ge
schäftspapierformate beschleunigt werden, um so mehr als durch deren 
Einführung Ersparnisse erzielt werden. Es wird besonders zu beachten 
sein, daß nach der allgemeinen Umstellung das bisherige Kanzleiformat 
21X33 cm als abweichendes format wesentlich teurer wird als die Norm
formate. Ich schicke voraus, daß nicht beabsichtigt ist. die genormten Papiere 
in den Dienstbetrieb der Behörden durch gesetzliche Maßnahmen einzuführen. 
vielmehr soll entsprechend dem Verfahren des Normenausschusses die Einführung 
der Normformate bei den Behörden und Wirtschaftskreisen im Wege freier Ver
einbarungen erfolgen. 

Mit R.ücksicht auf die weittragenden wirtschaftlichen folgen halte ich ein
heitliches Vorgehen der Behörden für erforderlich. Ich darf daher bitten, als
bald auf die neuen Formate umzustellen und an die nachgeordneten Behörden 
Weisung zu geben, daß sie von jetzt ab bei Neuaufträgen in Geschäftspapieren 
ausschließlich Normformate in Bestellung geben. für die Uebergangszeit wird 
auf die vorhandenen Bestände bei den Papier erzeugern und -händlern Rücksicht 
zu nehmen sein, und es wird sich jeweils durch Vereinbarungen festlegen lassen, 
von wann ab in den neuen formaten zu liefern ist. Es ·wird vor allem darauf 
zu achten sein, daß seitens der Papiererzeuger und -händler im falle verzögerter 
Umstellung neben den Lagern für die neuen nicht noch solche für die alten For
mate fortgeführt werden müssen. Nach Anhörung der beteiligten Pachkreise 
schlage ich eine Uebergangsfrist von einem Jahre vor. Im falle etwaiger 
Schwierigkeiten bei der Vergebung von Lieferungsaufträgen darf ich Mitteilung 
erbitten. 

Auf Grund der mit den beteiligten Fabrikanten- und Händlerkreisen ge
pflogenen Verhandlungen hoffe ich, daß die Beschaffung der Normpapiere keine 
Anstände ergeben wird. Da die Wirtschaftskreise in Industrie und Handel die 
neuen formate allgemein zur Einführung bringen, möchte ich anregen, die neuen 
formate im Schriftverkehr nach außen baldigst zu verwenden und die Be
stände an bisherigen formaten nach Möglichkeit im inneren Dienstbetrieb zu 
verbrauchen. Insbesondere werden die Bestimmungen über formatgrößen, die 
auch für die Wirtschaftskreise bindend sind. wie Pa t e nt a n t r ä g e, K e s s e l~ 
papiere, Kostenanschlä~e. Bauentwurfzeichnungen, Gesuche usw 
zu ändern sein. faUs solche Bestimmungen auf Grund meiner Ausführungen 
aufgehOben bezw. abgeändert werden, darf ich um gefällige Mitteilungen bitten. 

Die Bestimmungen über die Gütevorschriften des bei den Behörden zu ver· 
wendenden Papiers CErlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 28. 1. 1904) 
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bleiben bis zur Schaffung von neuen Gütevorschriften, die in Aussicht genommen 
ist. unberührt. Das gilt insbesondere für die in den §§ 2 und 3 des Erlasses ge
gebenen Vorschriften (Kennzeichnung durch Was.serzeichen). 

Zur Unterrichtung über die neuen Normformate füge ich das' Dinormblatt 
476 bei. Eine Veröffentlichung dieses Rundschreibens wird demnächst im Deut
schen Reichs- und Preußischen Staatsanzeiger erfolgen. Ich empfehle. den Ab
druck in den zuständigen Amtsblättern zu veranlassen. Ich darf- ferner darauf 
hinweisen, daß eine ausführliche Abhandlung über die Papierformatnormen im 
Dinbuch 1 enthalten ist. das vom Normenausschuß der Deutschen Industrie be
zogen werden kann. 

Die Pormatvereinheitlichung der Vordrucke erfordert besondere Maßnah
men. Hierauf werde ich in einem in kürzester Prist ergehenden R.undschreiben 
zurückkommen." 

SämtUche bayrlschen Staatsministerien München 9. I. 23 

..... Die Vorteile des neuen Akten- und Geschäftsformats (A 4), im kleinen 
weniger erkennbar, in der Gesamtwirkung aber von erheblicher wirtschaftlicher 
Bedeutung, sind . 

.Einsparung von 10% der Papierfläche bei- jedem einzelnen Aktenblatt (ge
genüber dem folioformat) 

Wegfallen der vermeidbaren Abfälle beim Schneiden der Pormate aus den 
großen Papierflächen (da iede Größe durch fIalbierung aus der vorher
gehenden hervorgeht) 

Uebereinstimmung mit dem privaten Geschäftsformat 
Einheitlichkeit in den Büroeinrichtungen, beim Maschinenschreiben, Kopieren, 

Vervielfältigen. Registrieren und Binden 
Einheitlichkeit in den· Briefumschlägen 
Verbilligung des Blattpreises 
Vereinfachung und Verbilligung der Büroeinrichtungen und Maschinen 
Verminderung der Lagervorräte 
Verbilligung der fIandelsunkosten 

Da die neuen Pormate infolge der gleichen Breite neben den bisherigen 
Pormaten verwendet werden können, stehen ihrer Einführung Hindernisse nicht 
entgegen. Notwendig zur .Erzielung des beabsichtigten wirtschaftlichen Erfolges 
ist lediglich Ueberwindung von Vorurteilen und Gewohnheiten und Erfassung 
des wirtschaftlichen Gedankens. Behördliche und private Kreise haben bereits 
mit der Einführung des neuen Akten- und Geschäftsformats den Anfang gemacht. 

Die staatlichen Verwaltungen werden angewiesen, ·für den dienstlichen Oe
brauch von jetzt ab das neue Format A4 nach DIN 476 nachzubeschaffen ... '" 

Reichspostministerium 
" Berlin 15. 2. 23 
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" .. . Die Oberpostdirektfonen werden angewiesen, von jetzt an bei Neu
aufträgen in Schreib- und Zeichenpapieren sowie Briefumschlägen nur diese Norm
größen, in Bestellung zu geben ... " für die -postlichen' Vordrucke werden vom 
RPM jeweils besondere Verfügungen erlassen. 

.. ~. 

R.eichsfinanzminlsterium Berlin 28. 2. 23 
" .. . daß im Bereich der Pinanzverwaltung in Zukunft für alle Zeich

nungen, Schrift- und Druckstücke die auf DlN 476 festgelegten Abmessun
gen Verwendung finden sollen. für den allgemeinen Schriftverkehr sind die 
formate der Reihe A, als Ersatz für das Reichsformat die Norm A 4 vorgeschrie
ben, für Briefumschläge gewöhnlicher Größe das format C 6 ... " 

Sächsisches Gesamtministerium Dresden 29. 3. 23 

" .. . Die Sächsischen Staatsbehörden werden angewiesen, die Papierfor
mate nach DlN 476 insbesondere das format A 4 an Stelle des folioformats ein
zuführen ... '" 

Reichsverkehrsministerium Berlin 3. 4. 23 

.... . Bei der großen wirtschaftlichen Bedeutung der Verwendung ein
heitlicher Papiergrößen wird auch die Deutsche R:eichsbahnverwaltung ihre bal
dige Einführung nach Möglichkeit fördern. Künftig sollen verwendet werden als 
.Ersatz 
für den Poliobogen 
für das folioblatt . 
und für den bisherigen Briefbogen 
für den bisherigen Viertelbogen (u. a. geringste 

330X420 
330X210 } 
265X210 

Größe für Berichte an die Zentralstelie) 165X210 
für das Oktavformat . . . . . . . . . . 165XI05 

für die bisherigen Briefumschläge 

A 3 (297X420) 

A 4 (297x210) 

A 5 (!48X210) 
A 6 (!48XI05) 
C 6 (114xI62) 
es (!62X229) 
C 4 (229X324) 

........ { 
C 4/2 (114X324) 

für die bisherigen Aktendeckel . . . . . . . . .. C 4 (229x324) 
für die bisherigen Zeichenblattgrößen . . . . . . . Reihe A DlN 476 

Da weite Kreise die neuen Größen bald allgemein einführen werden, sind 
die alten Bestände, namentlich die in ihrer Höhe von den neuen Papiergrößen 
wesentlich abweichenden f'oliobogen, nach Möglichkeit im inneren Dienst aufzu
brauchen .. . " 

Berlin 29. 4. 23 

" ... Die Eisenbahn-Verkehrsordnung wird mit Wirkung vom 1. 6. 23 
wie folgt geändert: 

Die Abmessungen der Vordrucke zu den Prachtbriefmustern werden von 
380X300 mm auf 420X297 mm abgeändert. Die Abmessungen der einzelnen 
Spalten der vergrößerten Muster werden in besonderen Anlagen zu dem zum 
1. 6. 23 erscheinenden Nachtrag VII zum Deutschen Eisenbahn-Gütertarif, Teil I 
Abteilung A, ersichtlich gemacht werden. Die in der bisher vorgeschriebenen 
Größe hergestellten Pr ach t b r i e f e dürfen noch bis zum 3L 12. 23 verwendet 
werden." 
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Reichsbankdirektorium Berlin 9.4.23 

" .. . Da durch die allgemeine Einführung der neuen Geschäftspapierfor
mate wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. so sind die Schreib- und Zeichen
papiere, sowie die zugehörigen Briefumschläge nach DIN 476 zu verwenden ... 
Wegen der Vereinheitlichung der Vordruckgrößen wird später von uns verfügt 
werden." 

Reichsministerium des Inttern Berlin 23. 4. 23 

.... . hat dem Gesetzsam~lungsamt mitgeteilt, daß es sich im Benehmen 
mit der Reichsdruckerei entschlossen habe, künftighin für alle Geschäftspapiere, 
Drucksachen, Amt sb 1 ä t t e r usw nur noch das Normformat zu verwenden 
und das R eie h s g e set z b 1 at t vom 1. 1. 25 ab im Norrnformat (210X297) er
scheinen zu lassen. Das R eie h s - M i n ist e r i alb I a t t und die Drucksachen 
des R eie h s rat s erscheinen ab 1. 1. 24 im Format A 4 . 

Deutsche Reichsbahn, Eisenbahn-Zentralamt Berlin 26. 4. 23 

" .. . wir haben die dem Zentralamt unterstelIten Dienststellen und Be
amten angewiesen, die neuen Papiergrößen im Schriftverkehr mit Behörden und 
Privaten zu verwenden. Die Papierbestände in den bisherigen Größen werden 
im inneren Dienst aufgebraucht werden." 

An di e Li ef e r erd e s Eis enb ah n- Z en t r al am.t s Juli 1923 

" .. . Wir bitten die Lieferwerke, sich auch ihrerseits bei Neubeschaffung 
an die Papiergrößen nach DIN 476 R e i h e A zu halten und für die Schreiben 
an uns nur solche zu verwenden ... " 

Hamburg 
"Die Sen a t s kom m iss ion für die Re ich s - und aus w ä r

ti gen A n gel e gen h e i t e n in tl a m bur g hat hierher mitgeteilt, daß die 
hamburgischen Behörden mit Anweisung versehen :worden sind, den in meinem 
R.undschreiben vom 2. 1. 23 gegebenen Anregungen zur Einführung der Dinfor-
mate Rechnung zu tragen. 'Der Reichswirtschaftsminister " 

Reichsdruckerei 
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Die Reichsdruckerei hat sich seit Jahr und Tag für die Einführung- der 
Formatordnung kräftig eingesetzt. Sie sieht in der Ordnung der Formate das 
wichtigste Mittel, um unser gesamtes Druckwesen auf wirtschaftlichere Grund
lage zu stellen, soweit Nutzung der Papierfläche, der Druckmaschine und der 
Buchbinderei in Frage kommen. Sie betont vor allem die Wichtigkeit der Ueber
einstimmung zwischen Amt s b 1 ä t t ern und amt 1 ich e n Vor d r u c k e n, 
die nur durch planmäßig abgestufte Formate am wirtschaftlichsten gedruckt 
wer.den können. Das Nachrichtenblatt der R.eichsdruckerei erscheint als erstes 
Amtsblatt im Format A 4. Zahlreiche Druckarbeiten der verschiedensten Art 
sind bereits auf Dinformate eingestellt: Telefonverzeichnisse, Betriebsvordrucke, 
Amtsblätter. Drucksachen für Behörden. 

Sämtliebe boyerischen St,atsministerlen 
über Auswertung. 

einheitlicher Papierformate 

Alt die unterstellten Behörden 

Nlünchen 1.9.1923 

Es wäre eine Verkennung der Absichten der Bekanntmachang v. 9. ]. 23, 
wie des Zweckes der Papierformatnormung überhaupt, wenn ihre Anwen
dung in der Hauptsache auf die künftige Besch"ffung und Verwendung 
von Kanzleipapier im Normformat A4 beschränkt bliebe, vielmehr mUß, 
und zwar s%rt, zielbewußt dahin gearbeitet werden, daß vor allem auch bei 
der Bestellung von Drucksachen aller Art aUf Wahl und Vorschrift eines 
Normformates Bedacht genommen wird, wobei überdies zu beachten ist, 
daß die vorschriftsmäßigen Abmessungen Größtmaße darstellen, die höchstens 
um ezn Geringes unler-, nicht überschritten werden dürfen . . Sollten einzelne 
Firmen der Lieferung in Norm/ormafen Schwierigkeiten bereiten, insbe
sondere dafür unbillige . höhere Preise zu berechnen versuchen oder sich 
willkürliche Maßabweichangen gestatten, was bisher beim Kanzlei - Format 

j'iei~~aiC~hdje;r~Ria!lll~i!!ijiWia!r1'!S!!Ob~e1Siteih!t~kje!in:lBield;en!k~ein~dagegen, solchen Ist durch die 
daß die durch 

kleineren Zettel sich der Formateinheit aller übrigen 
von selbst einfägen und namentlich für den Versand eine augen

fällig giinstige Einheit bilden, so darf diese durch Druckereien natürlich 
nicht wieder durchkreuzt werden. Nur so ist es künftig in zunehmendem 
Maße möglich, die unwirtschajtlich großen Kanzleibriefumschläge durch 
kleinstmögliche Hüllen der Normreihe C zu ersetzen und in geeigneten 
Fällen die hüllenlose Versandart von Schriftstücken auch bei Sendungen 
mit Einzelbeilagen auszunützen. 

Weiter haben künjtige R.ichtlinien für Vereinheitlichungen im amt
lichen Schriftwerk und im Vordruckwesen, wie sie sich aus Spar
samkeitsrücksichten mehr und mehr aufdrängen, zur Voraussetzung, daß 
der äußere Rahmen, die Formatnormung, als unerläßliche Grundlage bei 
allen Behörden bereits festen Fuß gefaßt hat und zur selbstverständlichen 
R.ichtschnur geworden ist. Deshalb werden besonders die Herren Amts
vorstände der Sache unverweilt und mit Nachdruck ihr persönliches Augen
merk zuwenden. Eine wesentliche Förderung der erstrebenswerten allge
meinen Einbürgerung der Normung wäre es überdies, wenn auch seitens 
der Behörden (abgesehen von deren eigenem Beispiel im Schrtftverkehr), 
Wie dies längst in großem Maßstab durch .Dinorm" in Industriekreisen ge
schieht, auf Private im Sinne einer Unterstützung der Normungsbestrebungen 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit eingewirkt würde, zumal hiermit die 
beiderseitigen wohlverstandenen Belange wahrgenommen sind. Deshalb 
empfiehlt es sich auch, namentlich bei Vordrucken, bis auf weiteres an 
geeigneter Stelre immer einen kurzen Pormathinweis anzubringen, zB .,Din
format Aß (148,' 2]0 mm)". 

Zur Erläuterung und vorläufigen Anleitung sei nachstehend ein kurzes 
Verzeichnis mit einigen Anwendungsbeispielen wiedergegeben . .... 

Weitere Weisungen bleiben vorbehalten. 
Von dem Kanzleipersonal und den Anwärtern für den mittleren und un

teren Dienst wird überdies erwartet, daß es sich mit den Mqßen vor allem 
vertraut macht, zumal genau beschnittene Schreib- und Durchschlagpapiere 
auch für die Maschinenschrift besonders vorteilhajt sind. 
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Im volkswirtschaftlichen Interesse sollten Bestell
ungen in anderen Formaten überhaupt nicht mehr erteilt 
werden. Neuhaus 

Dinformate in der Industrie 
Das S k r e b b a ~ Wer k. Freiburg i B, ein junges industrielJes Unternehmen 

hat sich zuerst mit seinen Geschäftspapieren (Besuchskarte, Klebzettel, Geschäfts~ 
brief, Rechnung, Werbsaehe) völlig auf den Boden der Dinformate gestellt. Er
möglicht wurde dies einmal dadurch, daß das Unternehmen noch nicht an eine Ueber
lieferung gebunden und daß zweitens sein Werbleiter mit den neuzeitlichsten Arbeits
mitteln völlig vertraut war. 

Lud w i g L 0 ewe &. Co war das erste größere Werk, das bei bester Ueber
lieferung hinsichtlich innerer Organisation sich unbedenklich mit den meisten seiner 
Betriebsvordrucke bereits im Jahre 1922 auf die neuen Dinformate umgestellt hat. 
Bedingt ist dieses Vorangehen dadurch, daß der Organisator des Werkes sich völlig 
in das Ziel der Formatvereinheitlichung eingelebt und in den Dinformaten das Mittel 
erkannt hatte, das den Betriebsorganisator von der quälenden Sorge um das jeweils 
günstigste format ein für alle Mal befreit. 

Die Umstellung in den großen Werken wird durchgängig von deren No r m
b ü r 0 ausgelöst. Es wird ein mehr oder weniger zielbewußtes Rundschreiben an die 
einzelnen ArbeitsteIlen und Werke verschickt. 

Deutsche Werke Berlin 12.10.22 

" .. Der Vorstand hat beschlossen, die bisher üblich gewesenen Formate' 
für Ge s c h ä f t s p a pie r e zu verlassen und bei neu zu beschaffenden Papieren 
und neu anzufertigenden Drucksachen, wie Briefbogen, Umschlägen, Vordrucken, 
Karteikarten, Werbschriften usw, die durch Din 476, Reihe A, angegebenen 
Abmessungen einzuführen . .. Kar t eie n werden zweckmäßig in der Weise 
ergänzt, daß der Satzspiegel für' den Text bereits im neuen Format auf Karten. 
der bisher verwendeten Größe hergestellt wird, so daß späterhin zu gegebener 
Zeit sämtliche Karten auf das neue Format gemäß DIN 476 abgeschnitten werden 
können. Karten für Karteien, die von Grund auf neu angelegt werden, sind be
reits nach den A-Formaten zu wählen. 

Das Dinblatt 476 kann in dem Normenbüro jedes Werkes eingesehen wer
den. . . Ein DW -Normblatt mit den f'ormatabmessungen wird in kurzer Zeit 
fertiggestellt ... ." . 

Diesem R:undschreiben folgte am I I. 1. 23 eins über Briefumschläge. 

MAN 

Die MAN hat in einem Rundschreiben vom 4. 12. 22 folgende Großfirmen be
fragt, ob ,sie sich der Einführung der Dinformate anschließen werden. Auf dieses 
Schreiben hin haben sich sämtliche Firmen zustimmend geäußert. 
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AEG 
Bergwerks-Gesellschaft Phönix 
Blohm &. Voss 
A Borsig ........ . 
Demag ......... . 
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und HUtten-A G 
Eisenwerk Buderus . . 
tlamburg-Amerika-Linie 
Hanomag 
f'ried. Krupp. . . . . 
Heinrich Lanz . . . . 
Linke-Hofmann-Lauchhammer A G 
Rheinmetall . . . . 
Norddeutscher Lloyd 
Siemens-Konzern 
Vulkan-Werke 
R Wolf .... 
Thyssen &. Co . 
Zimmermann-Werke 

Der Siemens .. Konzern 

Berlin 
Hoerde 
Hamburg 
Tegel 
Duisburg 
Dortmund 
Wetzlar 
tlamburg 
Hannover-Linden 
Essen 
Mannheim 
Breslau 
Düsseldorf 
Bremen 
Siemensstadt 
Hamburg 
Magdeburg-Buckau 
Mülheim-Ruhr 
Chemnitz 

erließ im Dezember 1922 an seine sämtlichen Werke und alle einzelnen Arbeit
steIlen ein ausführliches gedrucktes Rundschreiben, das die Einführung der Formate 
für Zeichnungen, Schrift- und Druckstücke aller Art nach DIN 476 anordnet. Der 
Uebergang von den alten Formaten auf die neuen hat für jährlich abzuschließende 
Arbeitgebiete möglichst mit dem Abschluß eines Geschäftsjahres zu erfolgen. Das 
R.undschreiben enthält eine Zusammenstellung der für den Siemens-Ring wichtigsten 
Papiergrößen und der zugehörigen Dinformate, eine kurze Erläuterung zum Norm
blatt DIN 476, das Normblatt selbst sowie das auf der Titelseite dieses Buches 
angeführte Bild "Vor der Normung - Nach der Normung." Besonders -hingewiesen 
sei auf folgenden Satz des R.undschreibens: "Bestellungen" in nicht normalen Formaten 
bedürfen der Genehmigung der Normenabteilung, die auf Wunsch weitere Auskunft 
gibt." Auf diese Weise wird erreicht, daß Eigenmächtigkeit und Unvermögen ein
zelner Angestellter hinsichtlich der Umstellung sofort von den Nerven des Werkes 
gemeldet werden. 

Das Siemens-Rundschreiben wurde dem Erlaß des R.eichswirtS'chaftsministe
riums vom 2. 1. 23 als maßgebendes Beispiel für das Vorgehen der Industrie beigefügt. 
Es war das Vorbild für ähnliche R.undschreiben in anderen Konzernen. 

Zentralverband der deutschen elektrotechnischen Industrie Berlin 10. 1. 23 

.. ... Da nun eine möglichst allgemeine Einführung der Normformate die 
Vorbedingung zur Erzielung der mit dieser Normung beabsichtigten erheblichen 
wirtschaftlichen Vorteile ist, hat der Vorstand in seiner letzten Sitzung be
schlossen, unseren Mitgliedsfirmen zu empfehlen, für ein e re c h t "S c h n e 11 e 
und w e i t geh end e Ver wen dun g der Normformate innerhalb ihrer 
Gebiete Sorge zu tragen ... " 
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Oermaniawerft 

. Das No.rmbüro von fried. Krupp Germaniawerft, Kiel <:r1ieß am 30 1 23 
em RundschreIben an seine ArbeitstelIen, nach dem im gesamte~ Betr· b d· A· ,; 
mate für Ge s eh·' f t . le e Je -~or-

. . asp a pIe r e und Vor d r u c k e einzuführen sind.- Dem 
~undSChrelben 1st der Erlaß des R.eichswirtschaftsrninisteriums vom 2 1 23 d 
.?r~blatt DIN 476, ferner ein Anwendungsblatt mit einer TabeI1~ iibe; d~! 

gan~lgsten formate und dem Bild "Vor der Normung - Nach' der No "b' f" 
Er~anzend zu dies~r Verfügung kam am 1. 3. 23 eine weitere, na~~U~!r a~:~ u~; 
ZeIChnungsformate m der neuen formatordnung (DIN 823) ausgeführt werden. 

AEG 

. Die AEG, fabriken - Oberleitung,hat im februar 1923 ein gedrucktes Rund
schreIben zur Vereinheitlichung al1er in der AEG gebrauchten Papierformate nach 
DIN 476 erlassen. Das Rundschreiben besteht aus 4 Blättern: 

Ver.0rdnung, daß Papierformate in Zukunft nur nach DIN 476 
Großen der Reihen A, B, C von DIN 476 zu verwenden sind. 
Erläuterungen zu DIN 476 
Richtlinien für die Auswahl von formaten (Tabelle nach DIN 198) 

Damit sind gleichzeitig vier wichtige Stufen für die Einführung d Di f t : 
angedeutet, nämlich er TI orma c 

1. die. Verfügu~g. daß die Dinformate einzuführen sind. Diese kann ohne jede 
weitere Erlauterung erfolgen. 

2. Gen~ue Gr?ßenan~aben der Dinformate ohne Rücksicht auf ihre Anwendung 
3. ErkIarung uber dIe Zusammenhänge der einzelnen Formate f·· d·· . 

die s'ch ·t d G dl ur lelemgen, 
. I ml en Tun agen der Dinformate befassen müssen. 

4. u.~mlttelbare Vorschrift, welche formate z. B. für Durchschlagpapier oder 
fur Kostenanschläge zu verwenden sind. 

Es ist bemerkenswert. daß bei den Behörden sich ein ähnliches Vorgehen be
n:erkbar. mac~t nur mIt dem Unterschied, daß die einzelnen Stufen zeitlich getrennt 
smd. DIe meIsten bisherigen Ministerialerlasse bestehen lediglich aus der oben an
gedeuteten Stufe 1 oder aus den Stufen 1 und 2 nämlich der Verfügung daß D· 
formate zu verw~nd~n sind, und dem Normblatt DIN 476. Die Aufklärun~ über D~~~ 
~o~~~te und ~c~heßl~ch, was das. wichtigste ist, der Ausbau des gesamten Vor-

c k w.~sen .... s In DI~formaten .:lIrd durch spätere Verordnungen herbeigeführt. 
Erganzend zu dIeser ausfuhrlichen Verfügung hat die AEG die Werknorm 145 

aufgeste~lt. in der die Reihen A und C für die einzelnen Anwendungsgebiete fest
gelegt smd. Polgende Angaben seien der Werknorm entnommen' 
. ~lät:er, deren Heftrand stets am Blatt bleibt, erhalten ei~ normales Format 

emschheßhch Heftrand. 

S.chmale. Sc~i1der können durch Teilung der A-formate in Hälften, Viertel, 
Achtel m der Langsnchtung gewonnen werden. 

yeber Z e ich nun gen wird bestimmt, daß größere Zeichnungen als A 0 durch 
Vergroßern der H~he 841 um 210 und der Länge um ein Vielfaches von 297 ge
wonnen werden konnen. Beim P'al ten ist darauf zu achten daß ein A-format 
entsteht. ' 
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Linke-Hoimann-Lauc:~~.:Jmmer-AG 

Werknorm LHL 18 Blatt 3 für Zeichnungen, Vordrucke und Aufbewahrungs
kästen faßt knapp und übersichtlich zusammen, was für den einzelnen Angestellten 
des Werkes hinsichtlich der Dinformate in frage kommt. Dieses Blatt liegt bei 
allen ArbeitsteIlen des Werkes aus. Auch hier ist im Textteil die Anweisung gege
ben, daß iede von der Norm abweichende Blattgröße der Genehmigung der Norm
abteilung bedarf; nur von den Behörden vorläufig noch vorgeschriebene abweichende 
Blattgrößen sind bis auf weiteres einzuhalten. Im Tabellenteil sind die für die Werke 
wichtigsten Blattgrößen einzeln aufgeführt. 

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-AG 
Das Rundschreiben vom 25. 4. 23 an alle Abteilungen und Betriebe über Ein

führung der Dinformate für alle Schriftstücke, Drucksachen und Zeichnungen besteht 
aus einer Einleitung, dem Normblatt DIN 476 mit einer Erläuterung, R.ichtlinien für 
die Auswahl von Formaten nach DIN 198 sowie einer Uebersicht über die Formate 
im Maßstab 1: I, die den einzelnen Stellen sofort die genauen Größen der formate 
veranschaulicht. Beigefügt ist ein Vordruckbeispiel der Dortmunder Union zur Vor
druckbestellung. 

IM Voith Heidenheim und St. Pölten 20. 8. 23 

Verfügung zur Einführung der Dinformate mit den Werknormblättern 127 
(Papierformate) und 128 (Zeichnungen). 

Rarl Krause, Leipzig 
Die Maschinenfabrik Karl Krause, Leipzig, hat sich mit ihren Geschäftspapieren 

und Vordrucken auf A-Pormate eingestellt. 

Gutehoifnungshütte 
Der gesamte Outehoffnungshütte-Konzern geht zu den Dinformaten über. 

Hanomag, Hannover 

Seit Anfang 1922 hat sich die Hanomag mit all ihren Betriebsvordrucken und 
Geschäftspapieren auf die Reihe A eingestellt. Auf die Nachfrage, ob unüberwindliche 
Hindernisse bei dieser Einstellung zu Tage getreten sind, wurde geantwortet, daß 
die Umstellung mit bestem Erfolg grundsätzlich nur auf A-formate zugelassen wor
den ist Die Betriebsvordrucke der Hanomag beginnen bei dem Format A 8 für 
Klebezettel, Anhänger, Anfragenvordrucke usw, umfassen Postkarten, Karteikarten 
karteimäßig verwaltete Betriebsvordrucke aller Art (u. a. statistische Vordrucke), 
Geschäftspapiere und gehen bis zum format A 3. 

A Borsig, Tegel 
hat bereits seit 1922 u. a. die Karteien und Werbsachen auf Reihe A umgestellt. 

Die Bemühungen, vorhandene Karteimöbel für die neuen formate zu benutzen, führten 
dahin, daß zu breite Kasten durch Einsatzleisten für Dinformate brauchbar gemacht 
wurden. Bei zu schmalen Kasten dagegen wurde eine der hölzernen Seiten wände . 
durch Blech ersetzt; in der Breite wurde dadurch soviel gewonnen, daß Dinformate 
gut untergebracht werden konnten. 
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· Z~lreiche ~ro.ße und kleine Werke und Firmen der deutschen Industrie be
fmden sIch zur Z.eIt m ?mstellung. Durch das oben geschilderte vorbildliche Voran
~eh~n der GroßfIrmen 1st die beste Grundlage geschaffen worden, um die gesamte 
ubnge deutsche Ind~strie in der wirtschaftlichsten Weise umzustellen. Besonders 
wertvoll .zur B~arbeIt~ng ~er. kleineren firmen ist der Umstand gewesen, daß die 
großen :-lrmen JederzeIt BeISPIele von Dinformaten aus ihrem eigenen Betriebe seien 
es. ~etnebsv~rdrucke. Rundschreiben, Werbsachen, Karten, Zeitschriften, in bereit
Wlli,gster Welse dem ND! zur Verfügung gestellt haben; so daß er besten Aufklärung
sto f zur .Emfuhrung der Dinformate in die Praxis abgeben konnte. 
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Erst die Ordnung der Fertigformate gestattet die 
Organisation der Weltmacht "Papier und Druck" und 
damit die Organisation der geistigen Arbeit. 

Dinformate im Papier handel 
Die Papierhersteller und Papierhändler sahen anfänglich in der angestrebten 

Formatvereinheitlichung nichts als ein Hirngespinst einiger Idealisten, die für die tat
sächlichen Verhältnisse der Papierwelt kein Verständnis haben. Diesem Extrem sei 
hier gleich die mit großer Wahrscheinlichkeit näherrückende Zukunftansicht gegen
übergestellt, daß man in einigen Jahren vermutlich nicht mehr wird verstehen können, 
wie die Menschheit ohne Formatordnung jahrhundertelang mit Papier wirtschaften 
konnte. Man wird das ebensowenig begreifen wie heute bereits die Tatsache, daß 
man vor hundert Jahren noch mit einer großen Anzahl verschiedener Zollängen die 
Längenmessung in Deutschland bewältigt hat. 

Im letzten Jahrzehnt ist im Papierwesen eine geschichtlich bedeutsame Wand
lung eingetreten. Bisher war unser Umgang mit Papier auf die Bewältigung von 
Formatwildheit eingestellt. formate für den End- und Dauerzustand des Papieres 
waren nur selten vorgeschrieben. Galt es, einen Briefbogen, eine Werbsache oder 
ein Buch, eine Postkarte, eine Karteikarte herzustellen, so w,urde oft je nach den 
zufällig vorhandenen Papiervorräten entschieden, welches format man günstigst be
nutzen könnte. Durch die amerikanischen bahnbrechenden Arbeiten in der Bewäl
tigung der Arbeitsvorgänge, im Beherrschen der Papierflächen und des Papierblattes 
und besonders im Ausgestalten zweckmäßiger Büromöbel, ist eine Gegenbewegung 
eingeleitet. Durch die Möbel werden die Formate für den Inhalt, also für 
die Papiere festgelegt. Vor allem auf dem Gebiet des Karteiwesens w,erden ganz 
bestimmte haargenau geschnittene .E TI d formate gefordert, während- es gleichgültig 
ist, aus welchen Rohbogen diese Endformate stammen. Bei den Karteikarten sind 
wir uns heute schon bewußt, daß sie genau zu beschneiden sind, so daß die Karten 
einer firma ohne weiteres in die Karteikarten einer anderen firma eingereiht werden 
können. Aehnlich werden in Zukunft auch die Akten und Vordrucke behandelt. Die 
forderung der genauen .Einhaltung der vorgeschriebenen Formate ist dabei der Leit
gedanke. 

Aus der Ordnung im Papierverbraucli müssen die 
grundlegenden Vorschriften für die wünschenswerten R,oh
bog e n i TI der Pa pie r f e r t i gun g ge w 0 n n e n wer d e ß. Für die 
Papier herstellenden Betriebe ist dieser Gedanke verhältnismäßig neu. Durch den 
Krieg und die NachkriegSWirtschaft sind die früheren Anfänge in der Betonung ziel
bewußter .Endformate wieder ganz unterdrückt worden. Es bedeutete daher das 
Wiederbeleben dieser älteren Bestrebungen durch den Normenausschuß zunächst 
einen Kampf zwischen PapierhersteIler und Papierverbraucher. Die Papierhersteller 
sahen in neuen Formaten weiter nichts als eine augenblickliche starke Belastung. 
Sie betonten, daß sie außer für die bisherigen Formate auch noch Lager für die neuen 
zu halten hätten, und sahen in diesem Umstand Grund genug, um alle Mittel zur 
Abwehr der Normung zu benutzen. 
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Heute wird aber nirgends mehr Widerspruch gegen. 
über der Forderung erhoben, daß Quart und Folio eins 
wer den m Ü s sen. Unzweideutig fordern Großindustrie. Reichs- und Staatsbe
hörden geschlossen die neuen Pormate und haben sie bereits weitgehend eingeführt. 
Die Erkenntnis, daß durch die .formatordnung gewaltige Vereinfachungen in Fertigung, 
Lagerhaltung, Bestellwesen des Papiergeschäftes und vor allen Dingen in der Druck
technik herbeigeführt werden, wird immer mehr Allgemeingut. Die Erschwerung der 
Lagerhaltung während der Uebergangszeit ist allenthalben viel zu groß eingeschätzt 
worden. Denn von einer nennenswerten Lagerhaltung in Papier kann in der gegen
wärtigen Zeit. wohl kaum gesprochen werden. Wenig Grundbestandteile unserer 
Wirtschaft sind so wenig seßhaft wie -das Papier. Zwischen seiner .fertigung und 
seiner Verwendung ist ein verhältnismäßig geringer Zeitraum eingeschaltet, da der 
Verbrauch und entsprechend die Fertigung gleiChmäßig ablaufen. Die längste Zeit 
seines Lebens verbringt das Papier im Endzustand beim Verbraucher. 

Diese Tatsachen ließen auch den Papierherstellern und -händlern zunehmend 
den Kampf gegen die Formatordnung aussichtslos erscheinen. Viele Papierhändler 
in allen Teilen Deutschlands haben sich heute bereits auf die Lieferung von Roh
bogen für Dinformate eingestellt. Die erste Papiergroßhandlung, die einige Papier
arten in R.ohbogen für Dinformate auf den Markt brachte, ist die Firma M a a ß & 
R. öhm a n n, B er I i n. In einem Rundschreiben empfahl sie im Dezember 1922 ihren 
Kunden die Papiermarke "Marodin". Seitdem hat sich eine Papiergroßhandlung nach 
der anderen mehr oder weniger großzügig auf die Lieferung von' Dinformaten ein
gestellt. 

Der Oesamtausscbuß der f'acbgruppen der Papierindustrie 

nahm in seiner Sitzung am 23. 3. 23 Stellung zu der Prage der fertigung von 
Rohbogen für Dinformate. Für Einzelblattdruck wurde der Rohbogen 610X860 als 
ausreichend angenommen; er entspricht dem Pertigformat A 1 (594X84t). Für Zeich
nungen und Buchdruck ist der Rohbogen größer zu wählen. 

Eine Papiergroßhandlung 
Berlin 25. 6. 23 

." •.. Meine Firma hat sich besonders für die Einführung der Dinformate 
interessiert und mit namhaften Papierfabriken günstige Verträge abgeschlossen. 
Die vielfach vertretene Ansicht, daß die Papierfabriken Dinformate nicht liefern 
können und wollen, ist irrig, denn alle Papierfabriken werden unbedingt Auf
träge im Dinformat von den Großhandlungen annehmen, sofern nicht technische 
SchWierigkeiten wegen der Maschinenbreite vorliegen. Da es aber sehr viele 
Papierfabriken gibt, deren Maschinenbreite auch für die Dinformate günstig ist, 
steht nicht zu befürchten, daß irgend welche Schwierigkeiten für die Großver
braucher , die sich umstellen wollen, eintreten werden .... " 

Oebrüder Wichmann, ßerIin 

war die erste Firma, die sich eingehend auf die Lieferung von Zeichenpapier 
aUer Art für die neuen Zeichnungsformate einstellte. Nach ihren Werbschriften 
(Dinbestellkarten) gewährt sie außer der durch die kleineren Formate bereits be~ 
dingten Preisminderung eine besondere Ermäßigung um 5% für die Dinformate. 
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Richard Claassen Nachfolger, Berlin 

An der Einstellung einer Papiergroßhandlung auf Dinformate hängt untrennbar 
die Umstellung einer R.eihe von- Papierfabriken auf neue Breiten. So wie :rüh.~r um
fangreiche Musterhefte für Papiere der verschiedensten Art von den PaPler~andlern 
bereitgehalten wurden, sind in Zukunft solche für die Dinformate auszuarbe~ten. Als 
großzügigste und erste Umstellung dieser Art ist ~ie der. I'irm~ ~ Ich a r d 
CI aas sen Na c h f 0 I ger, Berlin, zu betrachten. SIe hat SIch mIt emer Karte 
in die DIN-Bestellkartei aufnehmen lassen. Diese Bestellkarten werden vom ~DI 
an alle an der Normung arbeitenden Firmen gesandt. Die Firma hat ferner emen 
Prospekt ausgearbeitet, in dem sie ihre Kunden über d.~e wicht~gste.n .Punk:e. der 
metrischen Formatordnung und deren Anwendung aufklart, SOWIe einIge Mlntste
rial- und Industrie-Erlasse anführt. Aus dem an die Verbraucher gerichteten Text 
sei folgendes hervorgehoben: 

"Ich bin in der Lage, für sämtliche Dinformate nach 1?IN 47~? Reihe A, 
Papiere in folgenden Sorten von meinem Lager 0 h n e Pr eIS e rho h u n g zu 
liefern: 
Schreibmaschinen-, Hartpost~, Durchschlag-, Schreib-, Abzug- und Bücherp~Pier, 
Normalpapier, Postkarten-, Aktendeckel- und SchneIlhefter - Kart~n, Re~lster. 
karten- und Manila-Karton, Prospekt-, Druck- und KunstdruckpaPIer, .. Zeichen-, 
Oelpaus-, Millimeter-, Lichtpauspapier, Briefumschläge, Lohnbeutel, Losch- und 
Kohlepapier." 

Als Hauptwerbmittel sind dann die rund 150 Papiers orten, die die. Firma für 
Dinformate zu liefern beabsichtigt, in fünfzehn verschiedenen Musterheften 1m Pormat 
A 5 übersichtlich zusammengestellt. Diese vollständige Mustersammlung steht gegen 
einen bestimmten Betrag jedem ei~zelnen zur Verfügung. 

Huhag, Berlin (Höltgebaum & Helnicke) 

versendet außer Dinbestellkarten ein Werbheft im Format A 5 mit den N~rm
blättern DIN 476, 198 und 823 auf den ersten Sei~en, in dem sie sich u. a. zur LIefe
rung von Zeichenpapier verschiedenster Art empfIehlt. 

Briefumschtagiabrikanten . 
Auch die Briefumschlagiabrikanten haben sich anfänglich gegen die Normu~g 

endet da für Quart und Folio längst bestimmte Umschlaggrößen bestanden, dIe 
gew, h. MI·t der Vereinigung von Quart und Folio auf das als Normen anzusprec en selen. All 
Format A 4 aber ist untrennbar die Forderung neuer U~schläge ~verbund~n. r e 
Umschlagfabriken sind in der Lage, die nellen C-Umschlage zu lIefern. sIegen 
bereits umfangreiche Musterhefte für Normumschläge vor. Den neuen Formaten 
wird kein Widerstand mehr entgegengeset:~t. 

Diese Hinweise dürften genügen, um zu zeigen, daß der p~Pie:handel S;h .zu: 
nehmend mit der Lieferung von Papier für Dinfor~ate befaß.t. Die e~nzeI~~~tt aP:~e 
handlungen drucken in ihren Werbsachen gern dIe vers:hledeneI;l da~r~er aG:~anke 
auch das Bild "Vor der Normung - Nach der Normung ~b, so . . 
der Formatordnung in die 3Yeitesten Kreise getragen und dIe AI1gememhelt erzogen 
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wird. Sehr viel tragen zur Pörderung der Umstellung die zielbewußten Bestellungen 
der Großindustrie bei, die nur noch ausnahmsweise mit anderen als Dinformaten 
arbeitet. 

. Im K 1 ein.h a n deI allerdings ist von Normformaten noch wenig zu spüren. 
HIer hat der Klemverbraucher noch harte Not, bevor. er von seinem Drucker oder 
PapierIieferer die gewünschten Pormate erhält. Der Kleinhandel muß von zwei 
Seiten aus bearbeitet werden: vom Verbraucher, der bestimmt nur Normformate 
kauft, und vom Papiergroßhändler, der seine R.ohbogen für Dinformate an den Klein
händler verkauft. 
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Bnfpepsönliehung - Hunst 

Die Vereinheitlichung der Papierformate wird in nicht

technischen K.reisen oft als weitere Entpersönlichnng unseres 

Lebens hingeslellt, die slatt. der biSherigen freien Entfaltung 

dem einzelnen in einem neuen Punkte mechanischen Zwang 

antue. Man behauptet sogar, der künstlerische Sinn werde 

vergewaltigt, wenn man Normen für Formate festlegt. - So

weit die K.unst ihre Erzeugnisse nur auf ganz bestimmten, für 

den Zweck empfundenen Formaten unterbringen kann, steht es 

auch fernerhin in ihrem Belieben, das Format frei zu wählen; 

wenn aber andererseits ein l(ünstler seine K.unst nicht auf be

stimmten Formr;..ten auszudrücken imstande ist, so ist er ein 

schlechter K.ünstler. Die Formatreform gilt in erster Linie 

für die bereits mechanisierten Teile unseres Lebens. Im Format 

von Akten, von Geschäftsbriefen, von Zeichnungen l(unst unter

bringen zu wollen - es könnte dies nur durch dauernden 

\Vechsel des Formats geschehen -, würde ein bedenklicher 

Abweg der wirklichen l(unst sein. Der Verbrauch von papier

fläche ist so selbstverständliche Alltagforderung geworden, die 

Zweckformen für Einzelgebiete sind so klar ausgeprägt (außer

dem haben so gut wie alle Formate ihren künstlerischen 

Verlreler), IdaB nur noch in der Ordnung und Regelung der 
Formate l(unstarbeit zu leisten ist. 

Der Zeitpunkt scheint nicht mehr fern, an dem 
die für die Gesamtheit so wichtige Frage der Papier~ 
formatnormung auf zwischenstaatlichem Wege einer 
einheitlichen Lösung entgegengefiihrt werden kann. 

Furrer 

Internationale Formate 

Jedes Land, das sich neu mit der Pormatvereinheitlichung befaßt, geht zuerst 
an die Pestlegung der F 0 r m, die durch das Seitenverhältnis bedingt ist, dann 
an die der G r ö ß e n. Hierbei muß es all die Kinderkrankheiten durchleben. die die 
Arbeit an den Pormaten auch für Deutschland gebracht hat. Ein Ziel des vorlie~ 
genden Heftchens -ist es mit, den Verlauf dieser Erscheinungen zu erleichtern und 
zu kürzen. 

In allen Kulturländern sind die- Arbeiten an der Formatordnung lebhaft ver~ 
folgt worden. Fast überall finden wir Bemühungen, ebenfalls Einheit herbeizuführen. 
Verschiedene Wege werden dabei gegangen. Der leichteste ist, daß von den zahl~ 
reich vorhandenen Pormaten einige als Norm ausgewählt werden. So wurden von 
Ho II a n d Quart und Folio als Grundlage beibehalten. Der Briefwechsel ist daher 
nach wie vor zersplittert; sogar die Zeichnungen sind zersplittert, da die den Ge
schäftsbriefen beizulegenden Zeichnungen Briefformat (Quart oder Folio) haben sollen. 
Die Zeichnungen selbst wurden 1919 nach den damaligen deutschen Normen (C~R.eihe) 
gewählt. Bereits 1917 hat die holländische R.egierung 16 Formate aus der seiner
zeitigen Ueberfülle "an handelsüblichen Formaten gesetzlich festgelegt. Da es sich 
hier aber uni zusammenhanglose- Rohbogen handelt, so ist für die Formatordnung 
nur wenig gewonnen, denn die Pertigformate sind nach wie vor zersplittert. Neuer
dings ist denn auch vom Ce TI t raa I N 0 r mal isa t i e Bur e a u in Delit die Auf
gabe neu angefaßt worden. 

Bemerkenswert ist an dieser EntWicklung, daß die Auslese von Normen aus 
vorhandenen wilden Größen nur ein einleitender Schritt in der Vereinheitlichung ist, 
dem weitere folgen müssen, die auf K~setzmäßig abgestufte Fertigformate gerichtet 
sind. Dieses Endziel kann auch unmittelbar ohne Zwischenstufen erstrebt werden, 
wie es in Deutschland geschieht. 

Auch in den Ver ein i g te n S t a a t e n sind sporadische Anfänge zur Ord~ 
nung der Formate da. Allenthalben stößt man in der Literatur auf Vorarbeiten, 
Literatursammlungen, Mittelbildungen aus vorhandenen Formaten, Aufklärung über 
die Nachteile der FormatwiIdheit, Vorschläge für EinzeIformate wie Kataloge. Auch 
die früheren deutschen Zeichnungsformate sind an manchen Stellen für Briefe und 
Bücher eingeführt worden. Durchgreifende und ziel bewußte Arbeit ist aber noch 
nicht zu finden. 
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Schweiz 
Verein schweizerischer MaschJnenini:lustrielIer Baden 29. 12. 21 

"Gerne stellen wir Ihnen hiermit unseren Briefbogen und unser Norrnalien
blatt VSM 10310 zu Ihrer Veröffentlichung über "formate" zur Verfügung. Sie 
ersehen daraus und haben seit Beginn unseres Meinungsaustausches in dieser 
Frage ersehen können, daß wir großen Wert darauf legten, die Formate für Nor
malienblätter und Zeichnungen aller Art in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen 
mit dem wichtigsten Geschäftspapier, dem Geschäftsbrief. 

Da die Formatfrage von uns allein nicht sofort und allgemein gelöst werden 
konnte, ließen wir 1918 die zwei ersten Normalienblätter im Format des bis heute 
am meisten vorkommenden Geschäftsbriefes 220x280 mrn erscheinen, bemühten 
uns aber ständig, die richtige Grundlage zu finden für Zeichnungen und für Ge
schäfts- und Aktenmaterial. Diesem Grundsatz getreu, das zweckmäßige Seiten
verhältnis 1: 1,41 innehaltend, im Bestreben die Breite und die Höhe so zu be
messen, daß sie noch überaIl in vorhandene Verhältnisse passen, kamen wir zu 
einem Resultat, mit welchem Ihre jetzige Vorzugsreihe A grundsätzlich überein
stimmt. Wir wählten seinerzeit bis auf weiteres 215X300 mm (die Breite 215 
entspricht nebenbei dem Briefbogen in Frankreich). 

Schließlich gingen wir im Interesse der vollständigen Uebereinstimmung und 
eines vieIl"eicht internationalen Fortschrittes in diesen Dingen zu' Ihren Zahlen 
210X297 über (die Breite 210 entspricht dem Akten- und Patentformat der um
liegenden Länder). :Es ist nebenbei angenehm, daß der Vierfachbogen dieses For
mates genau 1 m2 Papier umfaßt, denn das Gewicht verschiedener Papiersorten 
wird meist auf den Quadratmeter bezogen. 

Andere UeberJegungen und andere Seitenverhältnisse als 1: 1,41 halten wir 
als nicht geeignet für eine gute und allgemeine ,l(egelung der Formatfrage. 

Kaufmännische, technische und Verwaltungsbetriebe können sich bei einiger-' 
maßen gutem Willen auf die Vorzugsreihe A beschränken und werden es mit 
Vorteil tun. Die andern drei Reihen sollten wirklich erst in zweiter und dritter. 
Linie angewendet werden .... 

VSM-Normalienbüro Baden 8. 5. 23 
... Ueber Fortschritte in der Formatordnung können wir berichten, daß 

die Einführung der Formate nach l(eihe A in der letzten Zeit bedeutende Fort
schritte gemacht hat bei Firmen und einzelnen Behörden. Auch der Ver ban d 
s c h w e i zer i s c her S e k und ä r b ahn e n benutzt bereits grundsätzlich die 
.Normformate. Weitere Verbände haben die :Einführung beschlossen ... 

Schweiz. Oberpost. und Obertelegraphendirektion Bern 21. 8. 23 
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Rundschreiben 
Angesichts der großen praktischen und wirtschaftlichen Bed'eutung, die der 

Normung der Papierformate in ihrer Auswirkung auf den gesamten 
brieflichen Geschäftsverkehr und die Postbeförderung, auf das Zeichnungswesen, 
die Büroindustrie und die Büroeinrichtungen, das Archivwesen und die Bücherei 
usw zukommt, erlauben wir uns, Ihnen beigeSChlossen eine diese Fragen behan
delnde So n der n u m m e r des Schweiz. Post- und Telegraphen-Amtsblattes, vom 

1. August abhin, zur geil. Beachtung zugehen zu lassen. Zur bessern Uebersicht 
über die neuen Formate fügen wir ein auf unsere Veranlassung hin vom Nor
malienbüro des Vereins schweiz. Maschinenindustrieller in Baden. das überhaupt 
in der ganzen- Frage in der 'Schweiz bahnbrechend vorangegangen ist, ausgear
beitetes Pro p aga n da b I at t bei. 

Die von der schweizerischen Post- und Telegraphenverwaltung seit unge
fähr anderthalb Jahren genormten Drucksachen, Briefköpfe. Briefumschläge, Zeich
nungen usw gehen heute schon in die Hunderte, währe.nd die .bezü~l.iche~ Gesamt
auflagen sich auf Millionen von Exemplaren belaufen. Eme gleIchzeItIg mIifolgende, 
kleine Sam m lu n g gen 0 r m t e r Erz e u g n iss e dürfte Ihnen als Anschauungs
material willkommen sein. 

In D e u t s chi a n d und in 0 e s t e r r e ich wird nach den nämlichen 
Grundsätzen genormt. Auch S c h w e den und Bel gi e n scheinen in: Begriffe 
zu sein dem Normungsprinzip 1 : V 2 zuzustimmen. In Ho 11 a n d und m Am e
r i k a bildet die Normungsfrage zurzeit ebenfalls Gegenstand eingehender Unter
suchungen und Erörterungen .. , So scheint der Zeitpunkt näher ge.rückt, wo 
die für die Oesamtwirtschaft so wichtige Frage der Normung der PapIerformate 
auf z wi s c h e n S t a a t I ich e m Wege einer einheitlichen und befriedigenden 
Lösung entgegengeführt werden kann. . 

Es würde uns aufrichtig freuen, wenn auch Sie dazu beitragen wollten, dIe 
genannten Bestrebungen im Interesse der Gesamtheit wirksam zu unterstützen. 

Oesterreich 
Der österreichische Normenausschuß für Industrie und Gewerbe (Onig) hat 

format A 4 (210X297) als Briefbogen und Normblatt, S 6, und für Geschäftspapiere 
und Zeichnungen Reihe-A eingeführt. 

Önig Wien 9.5.23 
" ... das Format A 4 ist als Geschäftsbriefbogen schon hei einigen Pirmen 

mit dem zur Norm vorgeschriebenen Vordruck eingeführt. Als Roh bog e n da
für wird 620X860 mm vorgeschlagen. Der Verein der Papierfabrikanten hat sich 
auch bereit erklärt diesen l(ohbogen zu liefern. Die Einführung der Normformate, 
auch der Postkart~,. bei den Behörden ist in die Wege geleitet. Gegenwärtig läuft 
dieSbezüglich ein ausführliches Rundschreiben der Wiener Handelskammer, das an 
alle wirtschaftlichen' Verbände gerichtet ist ... " 

Ungarn 
Magyar Ipari Szabvanyoslto Bizottsag Budapest 12. 5. 23 

" ... teilen wir Ihnen mit, daß unser Ausschuß für Zeichnungen das deutsche 
Normblatt DIN 476 angenommen hat. Es wird demnächst unverändert als Ent
wurf veröffentlicht." 

Tschecho-Slovakei 
In der Tschecho-Slovakei hat der Polytechnische Verband Reichenberg den 

Geschäftsbrief A 4 eingeführt. Er wirbt allerorts für die Dinformate. durch Vor
träge, Aufsätze in den fachblättern und Anwendung im eigenen BereIch. 
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Länder mit Zollsvs1em 

Zu den grundlegenden Erörterungen .über Normformate kommt in den zol1-
systematischen Ländern noch erschwerend hinz:u der Kampf Quadrat-Zoll oder 
Quadrat-Meter für den Anschluß? Das Zentimeter scheidet von vornherein aus, da 
es keine millesimale Norm (km, m, mrn ~. pp.) und außerdem das Meter die Längen
einheit und das Quadratmeter die Flächeneinheit ist. Die Länder des metrischen 
Systems fordern unbedingt "metrische Formate", nicht "ZoIlformate". Die Pormat
normen sind weitgehend unabhängig von sonstigen Maßen. Es würde ein großer 
R.~ckschritt sein, wenn eine neue unabhängige Normung auf das Zollsystem bezogen 
wurde. Ist man doch andererseits bemüht, immer mehr zum metrischen System 
überzugehen (Amerika). Es wurde auch in der metrischen Formatordnung ausdrück~ 
lich darauf verzichtet; bequem liegende Millimeterzahlen für die Seitenlängen fest
zulegen. Dementsprechend werden sich auch die zollsystematischen Länder nicht 
auf diese verfehlten R.undungsgrundsätze stützen und ihrerseits bequem liegende 
Zollmaße verlangen. 

Internalionaler Buchdruckerl<üngreB 

Auf dem Internationalen· Buchdruckerkongreß anfangs Juni 1923 in Göteborg 
wurde vom Vertreter des Deutschen Buchdruckervereins ausführlich über die Norm
ung der Papierformate vorgetragen. Gleichzeitig waren die Normblätter über Papier
formate, zahlreiche behördliche und industrielle Verfügungen sowie Werbsachen aus 
dem Papierhandel ausgelegt. Der Kongreß hat den Antrag zur Bildung eines Komitees 
angenommen, das die formatnormung weiter verfolgen wird. Die wichtigsten Länder 
werden je einen Abgeordneten in das zu bildende Komitee schicken. 
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Die Normung ist ein zwingendes Gebot der 
Arbeitsethik. lfellmioJi 

Formate 
Zeichnungen 

Geschichtlich ist beachtenswert, daß die zielbewußte Normarbeit an den for
maten durch die angestrebte Ordnung der technischen Zeichnungen ausgelöst wurde. 
Bei den Zeichnungen trat zum erstenmal die forderung nach einer gesetzmäßigen 
.R e i he von f 0 r m a t e n auf, von kleineren bis zu größten. Diese forderung war 
bei den älteren Versuchen, formate für einzelne Papiere festzulegen, (Geschäftsbrief, 
Akte, Postkarte) nie so augenfällig geworden. Der I(eihengedanke aber ist einer 
der wichtigsten Untertöne der formatordnung. Die einzelnen Industriewerke be
nutzten vielfach schon R.eihen nach dem Hälftungsatz; aber es bestanden verschie
dene Ausgangsgrößen. Die Kriegsindustrie bedurfte des Austausches der Zeichnungen 
von Werk zu Werk, und dafür war die Einheit der Formate Voraussetzung. Kurz 
vor dem Krieg war in den Weltformaten das erstemal eine theoretische formatreihe 
entwickelt worden, bei der das Seitenverhältnis 1: llz und der Hälftungsatz streng 
durchgeführt waren. Es lag daher nahe, daß vom Normenausschuß der Deutschen 
Industrie als eine' der ersten Normarbeiten die Zeichnungsformate entsprechend den 
Weltformaten festgelegt wurden. Ausschlaggebend dabei war Rücksicht auf die von 
den Marinebehörden benützten Größen, die von dem Rohbogen 1000Xl400 abgeleitet 
w;aren. Die fertigformate (beschnittene Lichtpausen) konnten auf Grund dieses R.oh
bogens den Weltformaten angenähert werden. So kam bereits 1919 DIN 5, Zeich
nungsformate, zustande. Die unbeschnittenen Zeichenblätter wurden aus lOOOX1400 
durch fortgesetzte Hälftung erhalten. Die beschnittenen (Fertig-Wormate entsprachen 

u~~~~~~:;~:tn !lOOOX 1400 !700XI000!500 X700 \350X5001250X351175X2501125X 17+7>< 125 

;:~:~~~~!:j960XI36+80X960 !480X680 \320X4601230X320!160X230j1l5XI60!80X1I5 

dagegen nicht völlig dem Hälftungsatz; die drei größeren bildeten eine Gruppe, 
ebenso die kleinen. Zwischen 480X680 und 320X460 ist insofern ein Sprung, als 
das Doppel von 320X460 gleich 460X640 ist. ber Grund für diese Festlegung war 
folgender Gedankengang: Leitet 'man aus dem kleinsten Rohformat 87Xl25 mit 
einem gerade noch ausreichenden Beschnitt das fertigformat 80X115 ab, so .wird 
der Beschnitt bei fortgesetzter Dopplung bei den großen formaten zu groß. Es ent~ 

steht PapierverIust. Leitet man dagegen aus dem g r ö ß t e n Rohformat 1000X!400 
mit noch erträglichem Beschnitt ein fertigformat ab und hälftet beide fortgesetzt, 
so wird der Beschnitt für das entstehende kleinste format zu klein. Hält man also 
daran fest, daß die R.ohformatreihe, dem Hälftungsatz entspricht, so scheint der Sprung 
in der R.eihe der fertigformate unvermeidlich. 

Mit der Aufstellung von DIN 5 war der erste praktische Schritt im Gebiet der 
formatordnung getan. Man sah' voraus, daß Geschäftspapiere, Karteikarten, Werb-
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sachen, Betriebsvordrucke und vor allem die behördlichen Akten in ähnlicher Weise 
geordnet werden mußten; aber die Allgemeinheit war für eine derartig weitgehende 
Normung noch bei weitem nicht so reif, daß die vielen ineinandergreifenden Ver
hältnisse hätten überblickt werden können. Andererseits sollte die Ordnung der 
Zeichnungsformate nicht verzögert werden. Der Arbeitsausschuß für Zeichnungen war 
auch der festen Ueberzeugung, daß die gewählten formate sich vor allem für Ge
schäftspapiere eignen und einführen würden. Es kam 'daher zunächst in DIN 5 zu 
einer fachlichen Normung. Die Rohformate in DIN 5 entsprachen etwa der Reihe 
B des späteren Normblattes DIN 476; die Fertigformate dagegen lehnten sich an 
Reihe C an, zerfielen~aber hinsichtlich der Hälftung in zwei Gruppen. 

Die Bemühungen. nun von cliesen Zeichnungsformaten aus die Geschäftspapiere 
im allgemeinen zu normen, scheiterten, da sie weder Briefbogen enthielten, zu denen 
sich jedermann bekennen konnte, noch, sich für behördliche Akten eigneten. 

Wenn auch die Allgemeinheit so gut wie kein Interesse an der Uebereinstimw 
mung von Zeichnungen, Akten, Geschäftspapieren hat, so um so mehr das technische 
Büro, denn dort kommt es häufig vor, daß Briefe, Akten, Karteikarten, Werbsachen, 
Postkarten zusammen mit Zeichnungen zu behandeln sind, daß also die gleichen 
Briefhiillen, Mappen, Ordner, Kasten dafür gelten müssen. 

Als 1921 die Normung der formate durch die allgemeine Norm DIN 476 mit 
der Vorzugsreihe A endgültig erledigt werden sollte, versagten mehrere Vorstandsw 
mitglieder des Normenausschusses die Genehmigung, da es gegen den wichtigsten 
Lirundsatz der Vereinheitlichung verstoße, wenn für Zeichnungen und Geschäftspaw 
piere verschiedene formate" genormt würden. Geschäftspapiere und Akten konnten 
unmöglich den Zeichnungsformaten angepaßt werden, so blieb nur die Forderung 
übrig, diese den neuen Geschäftspapieren nach DIN 476 unterzuordnen. So mühsam 
DIN 5 zustande gekommen war, so mißlich das Umwerfen einer Norm besonders 
tür den Normenausschuß war. der dadurch in vielen Kreisen in den R.uf geraten 
konnte. nur halbe Arbeit zu leisten, größerer Schaden für Allgemeinheit und 
Weitergang der f'ormatordnung wurde erwartet, wenn der Normenausschuß nicht 
sofort eine als überholt erkannte Norm umstürzte. um ihre noch weitere Ein-' 
führung in die Praxis zu verhindern. Diese vor allem von der AEO und von Siemensw 
Schuckert zielbewußt vertretene Ansicht hat äußerst segensreich gewirkt und die 
Bahn für die allgemeine Pormatordnung freigemacht. Die fachliche DIN 5 wurde 
umgestoßen und der allgemeinen Norm DlN 476, Papierformate, untergeordnet. DlN 823 
(S 5) ist der Ersatz für DIN 5. 

Bei der Umarbeitung wurden vor allem die Per t i g f 0 r m a t e nach VorzugsM 
reihe A von DIN 476 festgelegt. So stimmen die fertigen Zeichnungen überein mit 
Geschäftspapieren, Akten, Karteikarten und Werbsachen. Die Reihe der fertig
formate zeigt (im Gegensatz zu DJ N 5) keinen Sprung mehr. Die Beschnitt
regelung ist vom Format A 6 ausgegangen. 120X165 wurde gerade noch für aus
reichend für das fertigformat A 6 (105X148) gehalten. Durch Doppeln sind die Roh
formate für A 5 und A 4 daraus abgeleitet. Weiteres Doppeln ergibt zu große Rohw 
formate. Eine endgültige EntSCheidung darüber, welche günstigsten ROhgrößen einzuw 
halten sind, wurde vorläufig nicht herbeigeführt, da zu viele Gesichtspunkte zu be
achten sind. :Für das Aufspannen der Zeichnungen auf das Reißbrett ist jedenfalls 
ein kleinerer Beschnitt nötig als für den Druck der Zeichnungsvordrucke im Buchw 
und Steindruck. Außerdem muß man in der Uebergangszeit mit bereits handelsübw 

28 

lichen Rollenbreiten auskommen. Die kleineren Zeichnungen können aus Nebenbahnen 
geschnitten werden. für den Rohbogen . kommt das fortgesetzte Hälften fast ~icht 

in frage, denn die kleinen formate werden im Zeichenbüro von der Rolle abgesch~Itten 
und nur sehr selten werden Röhbogen für A 0 zu Rohbogen für A 6 zerschmt.ten. 
Die größte Wirtschaftlichkeit wird daher erzielt, wenn die großen und dIe k!emen 
Papierformate aus verschiedenen Rollenbreiten geschnitten werden. Vom zeIchen
technischen Standpunkt aus ist daher nur die Angabe der für den Zeichner not~en
digen K lei n s t maß e der Rohbogen notwendig. Diese si.nd in ~IN 823 angefuhrt. 
Wird z. B. die handelsbräuchliche Papierbreite 1560 in zwei Bahnen von 660 und 900 
geschnitten, so lassen sich aus 900 Breite die Rohformate für A 0 bis A 3 schneIden 
und drucken aus 660 Breite die für Al bis A 6. Je nachdem em Werk oder ewe 
Druckerei m'ehr große oder mehr kleine Formate verarbeitet, kann die gelieferte 
Papierbahn auch anders verteilt werden. 

Auch die Größtmaße der R.ohbogen sind nicht ohne Bedeutung". Bogen, 
die wesentlich größer als die vorgesehenen Kleinstmaße geliefert. werden, .. p~ssen 
oft nicht in die Zeichenschränke für Rohbogen. Es kann dann em .nachtraghches 
Kleinerschneiden notwendig werden, bei großen Lieferungen eine bedenkliche Be~astung. 
Sobald daher genügend Erfahrungen über die neuen Dinformate bei ~en I:leferern 
vorliegen sollen auch Größtmaße für Rohbogen festgelegt werden. DIe Großtmaße 
werden ;icht durch den Zeichner, sondern durch Druckmöglichkeit, Lagerhaltung un~ 
Papierbahnverwendung unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Umgangs mit 
Papier vorgeschrieben. . .. 

S par s am e r e P ap i e r wir t s ch af t wird auch dadurch herb~lgefuhrt. daß 
das Zeichenpapier, auch wenn es unbedruckt bleibt, gleich als Bogen, nIcht als R?l1e 
bezogen wird. Das Schneiden von der R.olle im Zeichenbüro ist immer mIt Paprer
verlust verbunden und soll daher möglichst unterdrückt werden. . 

Größere Zei'chnungsformate als AO werden durch weItere~ Doppeln gew 
wonnen; 1189X1682, 1682X2378. Da diese Formate in verhältnismäßig wenIg ~erken ge
braucht werden, wurden sie vorläufig nicht in das Normblatt gesetzt. .. Pur ~eber
sichtzeichnungen von Lokomotiven; Papiermaschinen, ferner für Schaltplane, LeItungs
pläne, Organisationspläne, PlakatzeichnuDg.en" sind größere F?Tmate an d~r ~ages
ordnung. Die zugehörigen Reißbretter gehen bis zu 1700X2500. Soll~e~ In d~esem 
Größenbereich außerdem ZWischengrößen zu den A-formaten unvermeIdlIch s:m, so 
sind sie nach den festsetzungen von DIN 476 der nach oben entspr:chen~ erwertert~n 
R.eihe B zu entnehmen. Darnach ist festzulegen. aus welchen PaPIerbreiten man dIe 
zugehörigen Rohbogen am einfachsten schneiden kann. 

4AO 1682x2378 I 2BO 1414XZOOO 

2AO 1189X1682 I 

BO lOOOX1414 

AO 

I 
841x1l89 

I Al 594X841 

Die Reihe 4AO, 2BO, 2AO, BO, AO, Al ... für die fertigformate der 
Zeichnungen dürfte allen Anforderungen genügen. 
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Einzelne Firmen haben bereits Maßnahmen zur Ordnung auch der großen 
Zeichnungsformate getroffen, die als Vorläufer der Normung auf diesem Gebiet be
trachtet werden müssen. Verfahren, nach denen z. B. besonders hohe Zeichnungsfor
mate durch Vergrößern der Höhe 841 von A 0 um 210 mm oder beliebige Vielfache 
davon und Vergrößern der Länge um beliebige Vielfache von 297 mm gewonnen 
werden, sind nur Lösungen der Aufgabe für Sonderzwecke. Sie entsprechen nicht 
dem sonstigen Aufbau der :Formatreihen und müssen als aus fall end e Maßnahmen 
betrachtet werden. Es handelt sich nicht bloß um Zeichnungen von etwa 1050 mrn Höhe, 
sondern grundsätzlich um di e Er w e i t e ru ng von D IN 823 um mehrere 
S t u f end er A - Par m a t e (bis zur Breite von 1682) im Rahmen der in DIN 476 
festgelegten Grundlagen. Hinsichtlich des faltens der großen Zeichnungen wird 
allgemein gefordert, daß sie unbedingt auf kleinere A-Pormate zu falten sind (9. Por
matsatz, S 49). 

Streifenformate für Zeichnungen werden vor allem für lange 
Gebilde, z. B. Schornsteine, verlangt. Sie sind nach dem 5. Pormatsatz (S 49) 
zu bilden. Pür die Paltung der Streifenzeichnungen gilt nach Satz 9: Paltung auf 
A-Pormate. 

Manche Werke hefte n di e An g e b ot ze i chn UD gen. sowie sonstigen 
Zeichnungen, die kaufmännisch behandelt werden, mit den Briefen zusammen in 
Aktenstücke. Andre Werke heften Zeichnungen dagegen grundsätzlich nicht. Beim 
Heften sind die Zeichnungen auf Pormat A 4 zu falten. Wird nun ein Heftstreifen 
zum Lochen angeklebt, so ist die Zeichnung um den lieftstreifen breiter als format 
A 4 und ragt entsprechend über die übrigen Aktenstücke vor. Um dies zu vermeiden, 
kann man nur das zu unterst kommende FaItblatt in A 4 halten, während die darüber
liegenden Paltblätter um den Heftrand schmaler gefaltet (teilweise geschnitten) wer
den. Vom untersten Teil steht dann der Heftrand vor; die ganze Zeichnung ist auf 
A 4 gefaltet und ragt im Aktenstück nicht über die iihrigen Schriftstücke heraus. 
Besonderen Anklang haben indes diese Heftverfahren nicht gefunden, da die Zeich
nungen leicht an den Heftlöchern und bei etwaigen Einschnitten reißen. 

Beim fa I t end erZ e ich nun gen wird die Harmonikaform bevorzugt. 
Meist wird auf Pormat A 4 gefaltet und zwar so, daß der Teil mit der Stückliste, 
also der- rechte untere Teil der Zeichnung, zu oberst und mit der Vorderseite nach 
oben zu liegen kommt. Da nur in verhältnismäßig wenig Werken Zeichnungen ge
faltet werden, wurde vorläufig von einer Normung der Faltung abgesehen. 

Normblatt 

Normblätter werden allgemein" als Zeichnungen behandelt. Aus der älteren 
Zeichnungsreihe war das Pormat 230X320 für das Normblatt gewählt worden; der 
NDI brachte seine dreihundert ersten Normblätter in dieser Größe heraus, und eine 
Anzahl Werke stellte sich ebenfalls mit ihren Werknormen darauf ein. Mit dem 
Umstoßen der Zeichnungsformate mußte notwendig auch dieses Normblatt aufgegeben 
werden. Das neue Normblatt hat das Pormat A 4 (21OX297). In. der Uebergangs
zeit bringt daher der NDI seine Normblätter in zwei Größen heraus, da die vorhan
denen Auflagen im alten format aufgebraucht, alle neuen Blätter aber, wie auch 
alle Neuauflagen im neuen Format A 4 gedruckt werden. Schätzungsweise wird 
ein Jahr vergehen, bis die Hauptmenge der bezugsfertigen Normblätter im neuen 
Pormat erhältlich ist. 
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Die Umstellung von der überholten Norm auf die neue wurde lange hinaus
gezögert. sahen doch manche firmen in dieser Wandelbarkeit des NDI den Keim 
seines Unterganges. Unaufhaltsam drang aber die Ansicht durch, daß Normblätter 
(Zeichnungen), Geschäftspapiere; Akten, Patentzeichnungen, Karteikarten gleiches 
format erhalten müssen. Besonders zielbewußt wirkte in dieser Richtung der Ver
ein sc h w e i zer i s c her M a s chi n e n i n d u So tri e 11 e r (VSM), der seit 
Beginn an der formatordnung rege mitgearbeitet hat, und anschließend der 0 e s t e r
reichische Normenausschuß für Industrie und Gewerbe 
(ONIG). Pür ihre Normblätter, Zeichnungen, Geschäftspapiere benutzten beide 
Körperschaften von vornherein die A-formate. Da beide bis dahin noch keine Norm
blätter" herausgebracht hatten, waren auch keine Umstellungschwierigkeiten zu über
winden. sondern nur die üblichen Einstellungswiderstände. 

Die tatsächliche Umstellung auf die neue Norm geht nun weit reibungsloser 
vor sich, als man voraussehen konnte. Der NDI wie auch die großen Werke emp
finden von der Umstellung kaum noch etwas. Bisweilen entsteht noch Unwillen 
darüber, daß eine Normblattmappe vorläufig zweierlei formate enthält; man hatte 
sich bisher abe"! auch nicht daran gestoßen, wenn eine Aktenmappe den tollsten 
Formatwirrwarr an Geschäftspapieren aufwies. 

DIN 820, S 6, enthält als Ersatz für DIN 4 die ~ drucktechnische Aufteilung 
des Normblattes. Die Einzelheiten sind im Dinbuch 8 über Zeichnungen näher er
läutert. 

Polio 

Ein Grund für das fehlschlagen der Weltformate und der Zeichnungsreihe nach 
dem überholten DIN 5 war. daß die Behörden auf ein Rundschreiben des Reichswirt
schaftsministeriums ausnahmslos antworteten, das :Format 230X320 sei als Aktenformat 
und Ersatz für Polio unannehmbar, da es breiter als Polio (210) ist. Es hätte nicht 
in die Regale gepaßt. Ebensowenig fand die Hälfte dieses :Formates Anklang. Auch 
der Versuch scheiterte, einzelne Formate aus Zwischenreihen den Weltformaten zu
zufügen. Wenn großer und kleiner Briefbogen (oder Akte) aus verschiedenen Reihen 
stammen. sind neben anderen Unbequemlichkeiten verschiedene Briefhüllen nötig, oder 
eines der Pormate muß besonders gefaltet werden (nicht längshalb und querhalb). 
Beides würde für die Bürowelt nie zu befürworten sein. Außerdem wären verschie
dene Rohbogen Vorbedingung. 

Ein erneutes Rundschreiben des Reichswirtschaftsministeriums an sämtliche 
Reichs- und Staatsbehörden zeigte aber, daß all e Be hör den ein e r Po r m a t
ordnung zustimme,n, die Quart und folio in 210 X 297 ver
ein i g t. Da dieses format, das K an z lei qua r t getauft wurde, genau Folio
breite hat, paßt es in alle behördlichen Aktenbehälter. Als Ersatz für Pol i 0 

und Qua r t bringt es den Vorteil, daß die behördlichen Akten, die in den letzten 
Jahrzehnten trotz der einseitigen "Norm des Folioformates" immer mehr mit 
Geschäftsquart und wilden :Formaten durchsetzt wurden, in Zukunft nur noch ein 
einziges Pormat (und seine Hälfte) zu bewältigen haben. Auf der Gegenseite erhält 
der private Geschäftsverkehr, der durch die zu langen (behördlichen) :Folioblätter 
ganz unliebsam belastet wurde, ebenfalls Ordnung, wenn er grundsätzlich das Kanzlei
quart 210XZ97 als Geschäftsbrief durchführt. 
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Der wichtigste Markstein in der Entwicklung der all g e m ein e n Pormat
ordnung ist daher die Verfügung des Reichswirtschaftsamtes vom 2. 1. 23 (S 8), die 
allen Behörden nahelegt, zu· den Dinformaten überzugehen. Als Uebergangszeit ist 
1 Jahr vorgesehen. In kurzer Zeit folgten diesem entscheidenden Schritt Verfügungen 
im gleichen Sinn von fast alIen maßgebenden Behörden. Besonders kräftig wird 
die formatordnung von Re ich s d r u·c k e~r e i und Re ich s p 0 s~t verwirklicht 
Zahlreiche Vordrucke im inneren Postverkehr und im Postscheckverkehr haben be
reits Dinformat. 

Außer der erst in der Zukunft zu erwartenden Vereinfachung der Aktenhaltung 
hat die Verkleinerung und entsprechende Ver bill i gun g des Papierblattes gegen
über dem folio die J:inführung der Dinformate begünstigt. format A 4 ist bei gleicher 
Breite 33 mm kürzer als folio-; das bedeutet eine 10 prozentige Verbilligung des 
Aktenblattes. Diese wird nicht etwa aufgehoben durch größeren Blattverbrauch, 
da andrerseits auch das Bestreben geht, die Papierfläche nutzbarer als bisher zu ver
wenden. Selbst die scheinbar ganz genutzten Vordrucke lassen meist ohne jede text
liche Aenderung noch ein Zusammenziehen des Drucksatzes auf format A 4 zu. Bei 
den Steuerbehörden hat dies schon große J:rsparnisse gebracht. Die Ums te 1-
lung auf Dinforma:te ist so gleichzeiti g das Zeichen zur 
Ueberprüfung der Vordrucke hinsichtlich neuzeitlicher 
form und fassung. 

Quart 

Der Gegensatz zum behördlichen folio sind die Quartformate. Während folio 
der Größe nach genau festliegt (21OX330), gibt es mehrerlei Quartformate. Sie 
schwanken etwa um 225 X285 und lagen bisher allen Geschäftspapieren zugrunde, 
soweit für diese nicht wilde formate benutzt :wurden. Der 1918 vom NDI gegründete 
Ausschuß für Geschäftspapiere stellte fest, daß für Geschäftspapiere mit den 
Weltformaten nicht auszukommen sei und daß auch für Karteikarten die später 
A-1{eihe genannten Formate zweckmäßiger seien. Die Arbeiten wurden dann 
vom No r m e n aus s c h u ß für das g.r a phi s ehe Ge wer b e weiter
geführt, der zusammen mit dem ND! nach mehreren Sitzungen unter Zuziehung 
der verschiedensten maßgebenden Kreise das Normblatt DIN 476 aufstellte. Die 
Reihe A von DIN 476 gilt für die fertigformate der Geschäftspapiere, Betriebs
vordrucke, Karteikarten. Nach Auseinandersetzung mit den führenden Kreisen 
der Industrie wegen des Gegensatzes dieses Blattes zu den Zeichnungsformaten kam 
dann 1922 der NDI zu dem Beschluß, diese ebenfalls auf Reihe A umzustellen. Damit 
erst war der grundlegende "beschließende Teil" der formatnormung erledigt; er 
wurde abgelöst durch die Aufgaben, die die Umsetzung der Beschlüsse in die Tat 
bringt, Dieser "ausführende Teil" der formatnormung ging gegenüber der vierjäh
rigen beschließenden Vorarbeit überraschend schnell vorwärts. 

Heute noch belächeln Uneingeweihte das Beginnen, die formate vereinheitlichen 
zu wollen. Sie halten es für eine zwar allerehrenwerte Bestrebung, aber nur die 
Trägheit des Alltags nicht kennende Gemüter könnten ernstlich an die Durchführ
barkeit glauben. Unzählige ähnliche Hirngespinste seien jederzeit gescheitert, selbst 
wenn staatliches Machtwort dahinter stand. - Der Normenausschuß ist eine freie 
Vereinigung, in der die Wichtigsten Industriekonzerne, Behörden, Wissenschaften, 
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Schulen usw gemeinsam arbeiten. Insbesondere hat der allgemeine Maschinenbau 
zielbewußt die Normung gepflegt. Alle Vertreter, die an den Beschlüssen mitwirken, 
vertreten diese auch rückwärts dem eigenen Werke gegenüber und fördern die "Ein
führung der beschlossenen Normen. Normen, die nicht den Wünschen der einzelnen 
Körperschaften entsprechen, können überhaupt nicht zustande kommen. 

Der forderung, Quart und folio im format A 4 zu vereinen, widersetzt sich 
heute niemand mehr ernstlich. Ueber die Maßnahmen, die von den Industriekonzernen 
weiterhin getroffen wurden, die beschlossenen formate tatsächlich auch einzuführen, 
ist auf S 14 berichtet. 

Geschäftspapiere 

Unter Geschäftspapieren versteht man Papiere für den Verkehr irgend einer 
Körperschaft nach außen, also mit anderen Körperschaften: Briefbogen, Mitteilungen, 
Kostenanschläge, Aufträge, Rechnungen, Quittungen, Postkarten, Werbsachen usw. 
format A 4, das Kanzleiquart, ist für den Geschäftsbrief, format A 5 für den lialb
brief Format A 6 für die Postkarte festgelegt. Wenn diese wichtigen Geschäfts
paPi;re einfachst geordnet sind, so ist für alle anderen der Wegweiser gewonnen. 
In DIN 198, S 3, sind für einige weitere Geschäftspapiere die formate angeg:ben. 
Durch einfache faltung lassen sich diese drei Hauptgrößen auf format A 6 bnngen 
und einfachst in der gleichen Hülle (C 6) versenden. 

Es hat sich gezeigt, daß sich die Geschäftspapiere am zwanglosesten auf Din
formate umstellen lassen. Zahlreiche firmen, größte und kleinste, sowie Private 
haben das format A 4 und seine Hälfte A 5 bereits als Briefbogen eingeführt. Da 
die Geschäftspapiere heute noch durchgängig von einander unabhängig sind, ist es 
ein leichtes, bei Neubestellungen zu Dinformaten überzugehen. Meist ist nur ein 
kleiner Strauß mit dem Papierlieferer oder Drucker Z11 bestehen. Diese wissen 
vielfach von den Dinformaten noch nichts, oder sie liefern angeblich bereits Norm
formate, meinen aber mit dem Wort irgendwelche anderen formate, nur nicht 
Dinormen. Schließlich stellt sich auch heraus, daß sie nicht die entsprechenden R.oh
bogen zur Hand haben und, um das Geschäft zu machen, die formatbewegung herab
setzen und behaupten, daß sie nie und nimmer durchdringen werde. daß man daher 
bei den längst bewährten formaten bleiben solle. Oft ist auch durch übermäßigen 
Preis für die neuen Formate dem Einzelnen die Umstellung auf Dinormen sehr er
schwert worden. 

Hier hat aber andererseits auch jederzeit der feste Wille geholfen; wenn die 
Bestellung zielbewußt genug gegeben wird, dann hat sich letzten Endes jeder 
Drucker und Papierhändler auch dahin geäußert, daß er schon liefern könne. 

Größere Schwierigkeit bietet die Umstellung dann, wenn nach neueren Arbeits
verfahren mehrere Papiere miteinander gekuppelt sind, wie bei Durchschlagver
fahren, nach denen etwa die Auftragbestätigung, die Rechnung, der Lageranweis, 
fabrikanweis und die Orderkarte in einer Niederschrift gleichzeitig ausgestellt werden. 
Sollen diese Verfahren auf Dinformate eingestellt werden, so müssen alle zugehörigen 
Hilfsgeräte, die entsprechenden Karteikarten und Betriebsvordrucke, unter Umständen 
sogar Karteimöbel und Behälter angepaßt werden. Da derartige Ausrüstungen durch
gängig von Organisationsfirmen geliefert werden, so ist deren Einstellung auf die 
neuen formate die Voraussetzung. firmen, die diese Systeme vertreten, haben aber 
zunächst keinen Anlaß zur Aenderung, da ihre alten Kunden infolge der Umstellungs-
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schwierigkeiten nicht Dinformate fordern, und die firmen, die sich neu einrichten, 
fordern noch nicht zielbewußt genug auf Dinformate abgestimmte Verfahren. Hier 
muß die'1Umstellung vom einzelnen Verbraucher ausgehen. So ist ein industrieIles 
Werk, das sich völlig auf Dinformate einstellt, dabei, die Durchschriftgeräte sich 
selbst zu bauen. Das Lagerbuch enthält Format A 3, Kostenblatt und Werkstoff
karte format A4 (quer). Durch solches Vorgehen wird den Organisationsfirmen 
die Umstellung vorgearbeitet und wesentlich erleichtert. 

Von den zahlreichen Einzelheiten,die bei der Einführung der Dinformate zum 
Vorschein kommen, sei hier nur noch auf die Unterbringung des formates A 3 in 
Ordnern für A 4 hingewiesen. A 3 wird auf A 4 als Doppelblatt gefaltet, von der 
oberen Hälfte wird Heftrandbreite abgeschnitten, so daß das gelochte und eingeord
nete Doppelblatt aufgeschlagen werden kann. Gegebenenfalls kann von der oberen 
Hälfte auch noch ein Kopfstreifen abgeschnitten sein, so daß der I(opfvordruck der 
unteren Hälfte sichtbar ist. 

Betriebsvordrucke 

Unter Betriebsvordrucken versteht man Papiere für die innere Abwicklung 
eines Betriebes und für die Betriebsrechnung. Die zielbewußte Benutzung des Papier
blatfes zur Ueberwachung und -R:egelung des inneren Betriebes ist einer der wichtigsten 
fortschritte der neuzeitlichen Büro- und Betriebsorganisation. Jedes größer.e Werk 
unterhält heute Büros, in denen Vordrucke und organisationstechnische Maßnahmen 
bearbeitet werden. Die Arbeit· dieser Büros hängt von der Ordnung im Formatwesen 
ab, nämlich die Zu sam m e n arb ei t der Vo r dr u ck e, ihre Verzahnung, oder 
wie man den Grundzug neuester Bürotechnik nennen will, der durch Kartei-, Lauf-, 
Konto-, Arbeit-, Kosten-, Kontroll-, statistische Karten usw die verwickelten inneren 
Vorgänge eines Werkes in jeder Beziehung einwandfrei zu beherrschen sucht. Jeder 
Leiter eines Organisationsbüros steht bei der Einrichtung seiner Abteilung nicht nur 
vor der Hauptfrage .,wie erhalte ich die zweckdienlichsten Vordrucke für meine 
Karten?", sondern vor allem vor der anderen, meist wenig beachteten: "welche 
formate wähle ich für die Vordrucke?" So .~wenig sich die erste allgemein beant
worten läßt, so leicht ist in der zweiten a I I g e m ein e Einheit herbeizuführen. 
Durch die Dinformate ist jedem dieser Abteilungsleiter der Weg 'für die Auswahl 
seiner formate gezeigt. 

Alle Arbeit, die herkömmlich auf die· Festlegung von Formaten für Sonder
zwecke verwendet wurde, y.rird so gut wie völlig erspart. Außerdem ist durch die 
Dinförmate in Zukunft die günstigste Papierwirtschaft gesichert. 

Werbsaehen 

Auf dem Gebiete der Werbsachen herrschte bisher absichtlich die tollste 
Wildheit, da iede Firma durch besondere Formate auffallen wollte, ohne daß ihr 
dies aber gelungen wäre; tatsächlich sind alle nur denkbaren formate für Werb
sachen im Umlauf. Es ist unverzeihlich, welche Vergeudung mit Papier, mit künst
lerischen und drucktechnischen Kräften und schließlich mit Unterrichtswerten auf 
diesem Gebiet infolge seiner Ungeordnetheit getrieben wird. Man sammle die irgend
einer größeren technischen Zeitschrift beiliegenden Werbsachen, und man wird fast für 
jede Werbsache ein besonderes format feststellen. Ausnahmen liefern nur einzelne 
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firmen, die bereits den Gedanken des gleichen formates und der gleichmäßigen 
Ausgestaltung benutzen, um ihren Werbsachen Da u e r wer t e zu geben. Sie 
reizen durch regelmäßige Veröffentlichung der gleich großen Werbsachen zum 
Sammeln an. Eine Werbsache mit wildem format, mag sie noch so künstlerisch 
in Form und farbe, in Bild und Druck ausgeführt sein, wird in kürzester Zeit 
unansehnlich, da sie nicht bequem in Sammelmappen aufbewahrt werden kann. Die 
überstehenden Ecken und Kanten werden beschädigt. 

In den Werbblättern mit ihrer ausgesuchten Nutzung der neuesten zeichen
technischen, farbentechnischen und künstlerischen Mittel liegt außer ihrer Werbkraft 
eine Fülle von Unterrichts- und Belehrungsgut. Fast ieder Techniker hat das Be
streben. die zeichnerischen und farbigen Darstellungen von Maschinen und Ar
beitsmitteln zu sammeln und als Anregung zum eigenen Schaffen zu verwerten. 
Die meisten Lehrer, ganz gleich ob Volks- oder Hochschul1ehrer, greifen begierig 
nach diesen Blättern. denn sie enthalten die neu esten Schöpfungen der Technik in 
der eindringlichsten Darstellung. Die ~ Werbblätter besitzen gegenüber den lang
wierigen und. schwer verständlichen Beschreibungen und Berechnungen von Ma-· 
schinen meist den Vorteil bequemster und anregendster Darstellung. Diese Eigen
schaften der Werbsachen werden erst durch die formatordnung günstig nutzbar 
gemacht. 

Werbsachen in Dinformaten lassen sich bestens bürotechnisch verarbeiten, 
da sie ohne weiteres in den für andere Papiere im Dinformat abgepaßten Mappen 
zusammengehalten oder, wenn es Broschüren sind, leicht übersichtlich in Regale 
gestellt werden können. Zunehmend stellen sich die literarischen Büros der ein
zelnen Werke in diese neue -Richtung ein. Der Umstand, daß diese mit den 
Normbüros vielfach nur recht lose gekuppelt SInd, dürfte der Grund sein, wes
wegen bisher noch verhältnismäßig wenig Werbsachen in den für Geschäfts
papiere längst eingeführten Dinformaten vorhanden sind. Großzügiger ausgebaute· 
Werbausrüstungen in Dinformaten sind u. a. vorhanden bei 

Bamag 
Bopp &. Reuther 
Borsig 
R ich a r dei aas sen, Papier großhandlung 
Deutscher Pflanzenschutzdienst 
Deutsche Werke 
Ei t I e ,';Stuttgart 
H u hag (Hö!tgebaum &. Heinicke) 

Postkarte 

Ru d 0 1 f Ja h r, Gera-Reuß 
Jsari a-ZähI er~ Werke 
Kar 1 K rau se, Leipzig 
Krupp 
No lag, Normen-Lager-Gesellschaft 
Siemens-Ring 
Skrebba-Werk 

Die Dinpostkarte F 0 r m a t A 6 (I05X148) ist um 7mm kürzer als die größt
zulässige deutsche Postkarte. In der Breite stimmt sie mit dieser überein. Si~ 
findet überall anstandslos Eingang, da sie sich mit dem bereits üblichen Größtformat 
fast genau deckt. Aber sie ist noch nicht international. Auf dem Weltpostkongreß 
1924 wird von der Schweizer Oberpostdirektion das Format 105X148 für die Welt
postkarte vorgeschlagen. Der Vorschlag wird unterstützt u. a. durch die deutsche 
Reichspost. Das Ausland vertritt teilw,eise noch die wesentlich kleinere Karte 
90X140. Dieses kleine Format stammt aus der Haudschriftzeit und ist in der Zeit 
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der Maschinenschrift sehr unwirtschaftlich. Der Einwand, daß die größere Karte mehr 
Karton verbraucht, spielt nicht die geringste Rolle gegenüber dem Vorteil, daß durch 
die größere Karte das Beschreiben mit der Maschine ermöglicht und mehr Platz 
für Mitteilungen erreicht wird. Bei der steigenden Papierknappheit, und um Porto 
zu sparen, wird die Postkarte immer mehr auch für Mitteilungen wichtigerer Art be~ 
nutzt, die früher unbedingt in einen Brief geschrieben wurden. Das format der 
Postkarte muß mit den entsprechenden Karteikarten und Besuchskarten überein
stimmen. Es dürfen nicht mehr wie seither für diese drei Gebiete wilde formate 
bestehen, da Postkarten, Besuchskarten, Vertreterkarten, Karteikarten sehr häufig 
miteinander gekuppelt und karteimäßig behandelt werden. 

Besuchskarten 

Die Besuchskarte hatte bisher keine Dauerbedeutung. Sie wurde meist zu 
inhaltslosen R.epräsentationszwecken benutzt. Sie fiel daher unserer papierknappen 
Zeit zum Opfer; heute gilt eine Besuchskarte geradezu als Luxus. Merkwürdiger
weise hat die Bürowelt dieses bisweilen ganz erwünschte Kärtchen noch nicht mit 
einer zielbewußten Aufgabe in den Bereich der Geschäftspapiere einzureihen ver
standen. Es liegt dies mit an der Formatwildheit der Besuchskarte. Das Blättchen 
Papier läßt sich sofort in der günstigsten Weise dienstbar machen, wenn es ein
heitliches format erhält. Ein Stoß Besuchskarten sieht heute genau so wild aus 
wie ein Stoß von PrIvatbriefen. 

Besuchskarten im gleichen Format lassen sich ohne weiteres in Kar t eie n 
sammeln, durch Leitkarten übersichtlich machen und als Adressenkarten verwenden. 
Die Besuchskarte muß Dauerwert bekommen, und diesen 
er zi e 1 t sIe als A dr e s senk art e. Dies gilt nicht bloß -von der kleineren 
Privatbesuchskarte im format A 7 (74XI05), sondern auch von der doppelt so großen 
Geschäftskarte, die meist .als Vertreterkarte benutzt wird; sie paßt in alle Karteien 
für format A 6 (Postkartenformat). Durch geschickten Drucksatz und durch farbigen 
Druck läßt sich reichlich viel Abwechslung und Geschmack in die Besuchskarte 
hineinbringen. 

Scheck 

Für den Scheck ist format A 6 vorgesehen. Die bisherige Willkür in den 
formaten erschwert die Behandlung der Schecks bei der Bank außerordentlich. Man 
glaubte, durch Wechsel des Scheckformats das Ordnen zu erleichtern. Da aber 
durchaus nicht jede Bank ein anderes Format benützen kann, weil der f Qrmatreichfum 
nicht groß genug ist, scheidet hier von vornherein das format als trennendes Ord
nungsmittel aus, es ist im Gegenteil als Bindemittel zu benutzen, in dem die 
gleich großen Schecks für die einzelnen Banken mit bestimmten R,andmerkmalen 
(Kerben, Löchern) für BlickkontroUe versehen werden. für Anhänger (Talons) stehen 
Längs- und Querhälften des formates A 6, sowie Längs- und Querviertel bereit, falls 
nicht vorgezogen wird, die Anhänger grundsätzlich abzuschaffen und alles, was bisher 
darauf stand, auf Uebersichtsblätter zu schreiben. Der Postscheck arbeitet bereits 
mit derartigen dem Scheckheft~nachgehefteten Uebersichtsblättern; allerdings be
sitzt er außerdem noch Anhänger, die aber anderen Zwecken dienen als der sonst 
übliche Talon. 
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Im allgemeinen bietet es keine Schwierigkeiten, Formate praktisch anzuwenden. 
sobald man ihre Seiten kennt.' Wenn man weiß, daß der Geschäftsbrief gleich dem 
Format A 4 (210X297) sein soll, ist für die praktische Anwendung nichts weiter 
hinzuzufügen. Anders ist es, wenn verwickeltere Zusammenhänge im Normformat 
gelöst werden sollen. . Als Beispiel sei der Postscheck, bei dem drei Formate mit
einander gekuppelt sind, auf Normformate gebracht. Der Lastschriftzettel hat das 
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format A 7 (74X105), der Sch'eck selbst hat das format A 6 (148Xl05); davon geht 
der dem Zahlungsempfänger auszuhändigende Abschnitt ab, der das Format A 7/2 
(37Xl05) hat und gleich der LängshäIfte des LastschriftzeUels ist. An der Perforier
steIle wird der Scheck abgerissen. Der übrige Teil (x) bleibt im Abreißblock, er 
hat untergeordnete. Bedeutung. für die Auswahl dieser formate sind folgende Ge
sichtspunkte geltend: Der Scheck wird nach dem Ausreißen einmal gefaltet, nämlich 
zwischen Scheck und Lastschriftzette!. In dieser form kommt er zur Versendung. 
Diese form muß also den Gesichtspunkten für die sonstige Postversendung unter
geordnet werden. Daher ist sie gleich dem vorgesehenen Postkartenformat, d h 
gleich dem Viertel des Geschältsbriefes. Der Scheck kann also in dem für den Ge
schäftsbrief vorgesehenen Normumschlag verschickt werden und bedarf nicht einer 
besonderen Briefhülle. Die faltung des Schecks für die Versendung ist durch die 
Linie a im Querschnitt angedeutet. 

Eine andere Ausführung des Schecks im Normformat liefert die Girokasse des 
Kreises Teltow in Berlin. Der Hauptscheck ist 148Xl05, also gleich der Postkarte. 
Der EmpfängerzeUel (rechts) ist 37X105, gleich dem Querviertel des Hauptschecks. 
Die gleiche Größe hat der beim AussteUer im Block bleibende linke Teil des Schecks. 
Dieser ist um einen kleinen Heltrand (x) größer. Nach Ausstellung wird der Scheck 
an der linken Lochreihe abgerissen, der rechte Zettel wird umgebogen, und die 
Versendung kann im Normumschlag erfolgen. Linie b gibt einen Querschnitt des 
gefalteten Schecks, wobei angenommen ist, daß auch der im vorliegenden fall im 
Block bleibende linke Teil mit versandt wird. 

Die Linien c und d deuten weitere Ausführungsmöglichkeiten für Schecks im 
Normformat an. 

Eine Gegenüberstellung des Postschecks und des Giroschecks zeigt, daß der 
Hauptteil des Postschecks, wie er als Dokument aufbewahrt wird, nicht Normformat 
hat, da ia der Empfängerzettel abge.zogen ist. Die Girokasse dagegen bewahrt 
letzten Endes ein Normformat auf; diese :form 'ist daher allgemein haltbarer. 

~ Pür kleinere Schecks stehen Formate zur Verfügung, die I05X74 als Haupt
teil besitzen. 

Neben dem einheitlichen format des Schecks ist die drucktechnische Ausge
staltung von größter Bedeutung. Es wird schon längst als ein Uebelstand bei den 
Banken und Büros empfunden, daß die Schecks noch die ungleichmäßigsten und 
wildesten Vordrucke aufweisen. Der Arbeitsausschuß für Büroorganisation hat den 
Normblattentwurf E 679 für den Scheckvordruck aufgestellt. Der Scheck selbst hat 
das Format A 6 (105X148). 

Kartei 

Die Groß~Industrie benutzt mehr und mehr die Formate der Reihe A auch 
für Kar t e i kar t e n, da Betriebsvordrucke und Geschäftspapiere vielfach kartei
mäßig zu behandeln sind und mit den entsprechenden Karteikarten übereinstimmen 
müssen. Die Beschaffung der zugehörigen Kar t e i m ö bel· macht noch Schwierig
keiten, da die heute gängigen Behälter nicht ohne weiteres zu den A-Formaten passen 
und da andererseits die Lieferer erst dann für A-Formate liefern, wenn größere Be
stellungen zu erwarten sind. Die Groß-Industrie hilft sich, um vorhandene Kartei
möbel zu nutzen, vielfach in folgender Weise: Bei zu großen Kasten werden Leisten 
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eingesetzt, die den Kartenraum entsprechend -dem Dinformat verkleinern. Bei Kasten, 
die zu· klein sind, werden eine oder beide Seitenwände abgenommen und durch Blech 
ersetzt; auf diese Weise werden die Kasten reichlich groß. Neuerdings werden 
von Großfirmen Mosaik-Möbel für A-Formate, teils in Eisen, teils in Holz in Be
stellung gegeben. Dies dürfte ein Anhalt dafür sein, daß in absehbarer Zeit Kartei-
möbel für A-formate auch im tlandel erhältlich sind. . 

Die Kar t e i m ö bel sind in Zukunft unmittelbar für A-Formate abzustimmen. 
Ihre lichten Weiten müssen also um das zwischen A-Karte und Kasten notwendige 
Spiel größer sein. 

In der U e be r g a n g s z e i t ist in den Karteien das Vorhandensein zweier 
verschiedener Formate störend. Vielfach wird dies zum Widerstand gegen die Um
stellung der Karteien überhaupt ausgebeutet. Die Erfahrung hat gezeigt, daß das 
Uebel nicht so groß ist. Da die meisten Karteien dauernd ergänzt werden. neue 
Karten aufnehmen und erledigte abscheiden, so ist in einer gewissen Zeit die zwang
läufige Umstellung auf das neue Format gewährleistet. Die meisten Karteien im 
Betriebe sind verhältnismäßig kurzfristig. so daß zB innerhalb eines halben Jahres 
die Umstellung erfolgt ist. Bei gewissen kaufmännischen Karteien ist es schwieriger. 
Eine Kundenkartei, die mehrere Jahrgänge enthält, scheidet beispielsweise das jeweils 
erledigte 4. Jahr aus. In diesem Falle würde die Umstellung vier Jahre dauern. 
Als besonders wirksam hat sich folgender Handgriff gezeigt. Man trennt grund
sätzlich die Karten im neuen Format von den Karten alten Formats und bringt damit 
in die Kartei eine Zweiteilung sämtlicher Karten, indem man bei den hinzukommenden 
Dinkarten dieselbe Einteilung wiederholt wie bei den Karten alten formats. Der 
Vorteil dieser Zweiteilung ist, daß die Umstellung leicht erfolgt, ohne ·daß durch 
Verschwinden kleinerer Karten hinter ,größeren Störungen entstehen. Der Nachteil 
ist, daß man an zwei Stellen im gleichen Kasten nachsehen muß, wenn irgend eine 
Karte bearbeitet wird. 

Die Tab s (Vorstöße, Nasen, Tasten) an Karteikarten sind dem Normformat 
zu z u füg e n. Die tablose Karteikarte -muß genaues Normformat haben. Die meisten 
Karteikarten sind tablos. Würde der Tab vom Normformat abgezogen, so könnten 
Tabkarten und tablose Karten nicht mehr in einer Kartei gemeinsam behandelt 
werden, da die Tabkarte hinter den tablosen verschwinden würde. 

Wie das Format -einer Zeitschrift zustande kommt 

Der Schriftleiter einer bekannten Zeitschrift antwortete auf die Frage, wie das 
Format der von ihm hochgebrachten Zeitschrift zustandegekommen sei: "Bei der 
Gründung einer Zeitschrift handelt es sich meist darum, mit augenblicklich zu Gebote 
stehenden einfachen Mitteln das Unternehmen ins Leben zu setzen. So griff ich 
seinerzeit ohne weiteres zu, als mir ein größerer Posten von Druckpapier preiswert 
angeboten wurde. Das f'ormat des ROhbogens war zwar sehr ungünstig, aber dies 
spielt dann keine Rolle. wenn es sich darum handelt, ein Unternehmen überhaupt zu 
ermöglichen. Durch den damaligen Kauf wurde das abseits liegende Format der 
Zeitschrift für alle weiteren Jahrzehnte festgelegt. Bereits beim zweiten Papiereinkauf 
stellte sich heraus, daß der betreffende R:ohbogen nicht gang und gäbe war. Seitdem 
krankt die Zeitschrift an den folgen dieser ersten notgedrungenen Wahl. Zu einer 
Umstellung habe ich mich bisher nicht entschlossen. weil gesunde Gesichtspunkte 
für die Aenderung des Formates nicht vorhanden waren." 
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Die Umstellung der Zeitschriften auf A-formate ist bisweilen bei den vor
handenen Druckmaschinen nicht ohne weiteres möglich. Aber auch hier hängt es 
mehr vom guten Willen ab, und dieser ist oft noch nicht recht vorhanden. 

Die ersten Zeitschriften, die im Format A 4 herauskamen, sind: 
Vaudema-Blatt, Nachrichten des Vereins deutscher Maschinenbau- Anstalten 
Siemens-Mitteilungen 
Auslands-Nachrichten der Siemens-Schuckert-Werke 
Nachrichten für die Angehörigen der Reichsdruckerei 
Luft- und Kraftfahrt, Organ der Luft- und Krafttahrt 
Deutsche Verkehrspost 
Die VOlksfeuerbestattung, Organ des F euer-Bestattungsvereins 
Deutsche StraBen- und Kleinbahner-Zeitung 
Rheinischer Beobachter 

Ab 1. 1. 1924 erscheinen In A 4 
Amtsblatt der Reichsfinanzverwaltung 
Drucksachen für den Reichsrat 
Amtsblatt des Reichspostministeriums 
Postnachrichtenblatt 
Reichssteuerblatt 
Reichsbesoldungsblatt 
Reichszollblatt 
Archiv für Post nnd Telegraphie 

Ab I. 1. 1925 erscheint In A 4 
Reichsgesetzblatt 

Bücher 

Die Formate A 4, A 5, A 6 eignen sich :vorzüglich für Bücher aller Art. Bei
spielsweise ist das neue Verzeichnis der deutschen Patentklassen und ihre Einteilung 
in Unterklassen und Gruppen im format A 4 erschienen, die Berliner Telefon-Ver
zeichnisse 1923 ebenfalls. Das Pormat eignet sich für Sammelwerke, Lexiken. Werb
hefte, Denkschriften, Bilderbücher. Im Format A 5 sind schon zahlreiche Bücher und 
Broschüren aller Art herausgebracht worden. Das Pormat A 6 ist genau das Mittel 
zwischen Rec1arn- und GÖschen-Heftchen. :Es hat die Länge des einen und die Breite 
des anderen. Bereits hierdurch drückt sich seine Brauchbarkeit aus. 

Die :Einstellung des Buchdruckes auf Dinformate geht begreiflicherweise nur 
langsam vorwärts. Aehnlich wie bei den Zeitschriften sind hier druck-· und papier
technische Hindernisse zu überwinden, zu denen augenblicklich noch die Schwierig·· 
keiten auf dem Papiermarkt treten. Auch ist die Allgemeinheit noch zu wenig über 
Dinformate aufgeklärt, als daß sie zielbewußt bei den Druckern und Verlegern be
stimmte Formate beansprucht; und die Verlage gehen natürlich den reibungslosesten 
Weg, der bisher immer damit endete. daß dem Verbraucher ir gen dei TI Format 
in die Hand gedrückt wurde. 

Vielfach treten Zweifel auf, was beim gebundenen Buch im Normformat ge
halten werden soll: der Buchdeckel oder die Buchblätter. Der Rohbogen für 
Buchdruck muß entsprechend groß sein, damit das gehettete Buch, falls es broschürt 
werden soll; auf Normformat beschnitten werden kann. Soll diese Broschur ge
bunden werden, ist eine abermalige .. allerdings geringfügige Beschneidung notwendig. 
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um die dann die Blattgröße kleiner als Normformat wird. Der Buch d eck e I muß 
entsprechend überstehen, er wird Normformat. Beim Binden erhält das Buch einen 
Einzug, der die Rundung des Rückens und des Vorderschnittes beding!. Die Ge
samtbreite des Buches wird natürlich um diesen Einzug größer als Normformat, da 
der Buchdeckel selbst bereits Normbreite hat 

Schulbücher 

Nachdem infolge der reichs- und staatsbehördlichen Verfügungen das folio
format auf das Kanzleiquart (Format A 4) umgestellt wird, ist auch der Zeitpunkt 
gekommen, an dem die Ordnung der Schulbücher beginnt. Die S ehr e i b h e f t e 
sind bisher Halbfolio gewesen, sie werden in Zukunft Halbkanzleiquart, also format 
A 5. Daß sie etwas schmaler ausfallen als die bisherigen (die Höhe ist die gleiche), 
kann nirgends übel empfunden werden. Bei den Schreibheften wurde bisher dadurch 
viel Papier verschwendet. daß etwa ein Viertel der BJattbreite als Korrektur
rand ungenutzt blieb. Wird der Korrekturrand entsprechend schmaler ge
macht, oder zweckmäßigerweise ganz weggelassen, so ist die Ausbeute des Papiers 
trotz geringer Verschmälerung der Hefte sogar noch größer. Der Lehrer kann die 
Fehler mit gleichem Erfolg nur im Text rot anstreichen oder seine Bemerkungen am 
Ende des Geschriebenen anführen. 

Mit dem Einzug der Dinformate in die Schule wird ein seit Jahrhunderten 
vorhandener Krebsschaden zu heilen begonnen. Wie kann man von den Kindern 
fordern, daß sie ihre Bücher gut behandeln und halten, wenn die Grundbedingungen 
hierfür überhaupt nicht vorhanden sind, wenn jeder Schulbuchverleger die ver~ 
schiedensten Pormate für die Schulbücher herausbringen darf? Eine der bekanntesten 
Palgen der Pormatunordnung ist ja eben leichte Beschädigung überstoßender Ecken 
und Kanten. Durch die Gleichheit der Schulbuchformate werden auch 'auswechsel~ 

bare und dauerhafte Schutzhüllen für die Bücher ermöglicht. 
Anschließend an die Ordnung der Schulbuchformate wird nun auch die Ord

nung der S c h u 1 m a p p e neingeleitet. 

Perfonerrand 

Wie hat man die Normformate anzuwenden, wenn Perforierränder zu berück
sichtig'en sind? Der abgetrennte Teil ist die zu verwendende, endgültige Papiergröße 
und damit die Dauerform des Papierformates. Er ist dem Aktenumlauf anzuklammern, 
aufzubewahren und zu versenden. Dieser abgetrennte Teil muß also Normformat 
haben, wähtend der darüberstehende Perforierrand zugegeben werden muß. Dadurch 
ist bedingt, daß der fertige Block um den Rand größer ist als das Normformat. Die 
Notwendigkeit dieser Maßnahme erhellt vor aUen Dingen daraus, daß das Perforieren 
nicht unbedingt notwendig ist und daß die Bl.ocks in Stößen an der Seite verklebt 
werden können. Hätte man den Perforierrand vom Normformat abgezogen, so würde 
bei -Verblockung ohne Perforation das abzutrennende Papierblatt größer gegenüber 
dem Blatt vom perforierten Block. 

Heftrand 

Der Heftrand von Briefen, Akten, Zeichnungen darf nicht zum Normformat zu~ 
gegeben werden. Das einzelne endgültige Blatt muß Normformat haben, der Platz 
für den Heftrand ist auf diesem frei zu lassen. 
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Registratnr 

Ueber Mappen, Hefter, Ordner und Behälter liegen noch keine Normblätter 
vor, sie sind erst aus der Erfahrung abzuleiten. Der bisherige Grundsatz, alles 
was die Registratur betrifft, entweder zur Bewältigung von Quart und folio zu
sammen oder nur für eins von beiden einzurichten, dürfte in kurzer Zeit überholt 
sein durch den andern: die gesamte Registratur ist auf die Be
w; ä 1 t i gun g des f 0 r m a t e s A 4 ein z u s tell e n. Alle bisherigen Quart~ 
~nd foliobehälter nehmen das Pormat A 4 auf, so daß sie nicht unbrauchbar werden; 
in die Quartordner, die etwa die Höhe 305 haben, geht A 4 mit der Höhe 297 gerade 
noch hinein. Da sich die Behörden restlos auf Dinformate einstellen, so dürften für 
deren R.egistratur und Betrieb bei Neufertigung foliobehälter zunächst ganz auszu
schalten sein. Die vorhandenen werden zur Aufbewahrung der früheren folioakten 
verwendet. 

Die fertigung der zukünftigen einheitlichen Ordnungsmittel für format A 4 ist 
einzuleiten. Der A 4-0rdner muß etwas höher sein als der jetzige Quartordner, damit 
er die A 4-formate bequemer faßt. Das format C 4 (229X324) wird von Großfirmen 
bereits weitgehend für diese "Hüllformate" eingeführt. Grundsätzlich darf mit einer 
Höhe von 324 für den Zukunftsordner gerechnet werden. 0 r d n e rund Heft e r 
besitzen eine M e c h a n i k zur Bin dun g der Blätter: sie müssen natürlich um 
den Raum verbreitert werden, der durch diese Mechanik in Anspruch genommen 
wird. Grundsatz ist: Das Format A 4 muß bequem unterkommen. Für einfache 
M a p pe n (Aktendeckel) wird das format C 4 ausreichen. 

Kar t e i m ö bel sind unmittelbar für A-Pormate einzurichten, ihre lichten 
Weiten müssen also um das notwendige Spiel zwischen A-Karte und Kasten größer 
sein. R e gis t rat u r m ö bel dagegen müssen zur Aufnahme der Mappen für 
A-formate dienen, die durchgängig in C 4 gehalten werden, sie müssen also um das 
zwischen C 4-Mappe und Behälter notwendige Spiel größer als C 4 sein. 

Brleihüllen 

Die Briefhüllen sind in erster Linie der Reihe C zu entnehmen. C 7 ist die 
k 1 ein s t e für die Post zulässige Briefhülle. Außer den Hüllen C 4 und C 4/2 sind 
zwei weitere notwendig, die die entsprechenden Einlagen, aber in Aktendeckel vom 
format C 4 geheftet, umhüllen. 

Briefhülle 
Be· I 

zeichnung 

C7 
C6 
C5 
C4 
C4/2 
B4 

Größe 
mm 

81X114 
114X162 
162X229 
229X324 
114X324 
250X353 
136X353 

\ 

Format der Einlage 
Be· I Große 

zeichnung mm 

A7 
A6 
A5 
A4 
A4/2 
C4 
C4/2 

74XI05 
105X148 
148X210 
21OX297 
105X297 
229X324 
114>'324 
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Fensterbrlelhfillen 

Ein Uebelstand in der bisherigen Briefabfertigung ist bei der Einführung der 
Dinformate allenthalben lebhaft zum Bewußtsein gekommen: die Ungeordnetheit 
der Pensterbriefhüllen. Beim Uebergang auf die Dinformate werden l;mzweideutig 
folgende Leitsätze vertreten: 

1. für fenster briefe darf keine besondere Umschlaggröße mehr nötig sein. 
2. Fensterbriefe sollen nicht mehr ungewöhnliche faltungen bedingen. Die 

No r m falt u n g des Geschäftsbriefes soll querhalb und längshalb sein, 
ganz gleich, ob für Versendung mit oder ohne Fenster. 

3. Die einfachste Brieferledigung wird herbeigeführt durch die Voraus-
setzungen: 

A-Pormate für Einlagen 
Normfaltung der Einlagen 
C-Formate für Briefhüllen 

Unmittelbare Folge von Satz 3 ist das Querfenster bei Fensterbriefen. Aus 
dem Ausland (Bulgarien und Frankreich) gehen -häufig derartige Fensterbriefe 
mit Querfenster bereits ein. Die deutsche R.eichspost hat aber seit Jahren eine Be
stimmung erlassen, daß zur Erleichterung des postlichen Verkehrs auch für fenster
briefe nur L ä n g san s c h r i f t zulässig sei. Wird diese Bestimmung aufrech~ er
halten, dann kann eine der drei Voraussetzungen zur einiachsten Brieferledigung 
nicht eingehalten werden. Nur an der faltung aber ist eine Aenderung möglich, mit 
anderen Worten bei Fensterbriefen wäre, wenn Längsfenster von der Post unbedingt 
gefordert werden, eine besondere faIturig, und zwar eine dreimalige faltung, einzu
führen: zweimal quer und einmal längs außer Mitte. Die Faltmaschinen für 
dreimalige Paltung sind wesentlich teurer als die für zweimalige. Auch aus diesem 
Grunde ist die einfache Normfaltung erforderlich. 

Die Folge jener postIiehen Bestimmung ist gewesen, daß für fensterbriefe 
seither bereits ungewöhnliche Faltung notwendig war. Ein Ueberblick über die bei 
der Post aufgelieferten fenster-Briefhüllen zeigt eine unerwartete Zersplitterung 
in den Formaten, noch mehr aber in der Stellung des fensters. Vorwiegt aber ein 
nahezu quadratisches Hüllformat, bei dem praktisch nicht mehr unterschieden werden 
kann, ob die Anschrift längs oder quer steht. Die deutsche Post begründet die 
Forderung der Längsanschrift damit, daß die postliehe Bewältigung der Sendungen" 
dadurch erleichtert werde. 

Die Großindustrie schenkt zunehmend diesen Verhältnissen mehr als bisher 
Beachtung. Unzweideutig geht die allgemeine Meinung dahin, daß die weitaus 
günstigste Postabfertigung im Büro durch Zulassung der Queranschrift zu erzielen 
ist, und daß selbst bei der Post die etwaige Belastung durch die Queranschrift bei 
w.eitem wettgemacht wird durch die Ordnung, die in den aufgelieferten Größen zu
stande kommt Einzelne Firmen gehen sogar so weit, grundsätzlich für alle Sen
dungen der Postkartengrößenstufe, also auch für die Postkarten selbst. Queranschrift 
zu verlangen. Voraussetzung für den Erfolg dieser zweifellos großen Ordnungsmaß
nahme würde sein, daß" Industrie und Behörden die Maßnahme einheitlich durch
führen, daß die nötige Aufklärung zur Ordnung auch des privaten Briefverkehrs 
erfolgt, "und daß drittens unsere Jugend bereits in der S c h u 1 e mit diesen allge
meinen Ordnungsmitteln vertraut gemacht wird. Das letzte ist überhaupt eine For
derung des Tages. Die metrische Formatordnung mit ihren wichtigsten Einzelheiten 
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muß bereits durch die Schule zum Allgemeingut des Weltbürgers gemacht werden 
genau so, wie der Umgang mit der metrischen Maßordnung dem Kinde bereits von 
klein auf beigebracht wird. 

Von der schweizerischen Oberpostdirektion wurde als fensterhülle das Format 
229X114 vorgeschlagen. Dieser Langbrief ist also doppelt so lang, wie C6 breit ist,. 
und hat die gleiChe Breite wie C 6. Die Einlagen sind nur zweimal quer außer Mitte 
zu falten. Von Uebersee sind derartige Sendungen geläufig. Nachteile des Lang
hriefes sind, daß der zugehörige Umschlag etwa ein Drittel mehr Papier braucht 
als C 6, daß eine schWierigere faltung als Normfaltung nötig ist und daß ein weiterer 
der drei Leitsätze (einh"eitIiche Briefhüllengröße) umgestoßen wird, denn außer diesem 
Fensterlangbrief ist auch noch C 6 für gewöhnliche Briefe (ohne Penster) nötig. 

All diese Sorgen sind sofort behoben, wenn Queranschrift zugelassen ist. Diese 
ermöglicht einfachste Faltung, Normumschlag und gl eie h m ä ß i g e Die k e des 
Briefes. Die meisten Faltungen, die außer der Normfaltung üblich sind, machen den 
Brief ungleichmäßig dick, was wiederum bei Massenversendungen ziemliche Stö
rungen bei der Post verursacht. Solange die Queranschrift nicht zulässig ist, muß 
man sich mit halben Maßnahmen begnügen. G r ö ß e 11 n d S tell u n g des 
Fe n s t e r s ist nach den Normblattentwürfen über den Geschäftsbriefvordruck fest
zulegen: D1N E 676 und D1N E 678. 

Hüllelos. Versendung 

Vielfach wurde bemängelt, daß die hüllelose Versendung nicht genügend be
rücksichtigt sei, die voraussichtlich in Zukunft eine wesentliche Vereinfac~ung !m 
Bürobetriebe herbeiführt. Bisher sind für die hüllelose Versendung von Bnefen m
folge der postliehen forderung der Längsanschrift die ve:rschiedensten FaItungen und 
Verklebungen und dementsprechend die verschiedensten Pormate aufgeliefert wor
den. Bei Längsanschrift können die hüllelosen Versendungen nicht einfachst auf 
Normformat (Postkartengröße) gefaltet werden. Eine Folge des Verbots der Quer
anschrift ist, daß neuerdings hüllelose Sendungen in einem nahezu quadratischen 
Kleinformat die Post belasten. Die vielerlei Sonderlösungen der hüllelosen Versen
dung werden von der Post alle für bedenklich erachtet, weil sie wildeste Formate 
haben. Da diese Versendungsart in Zukunft zweifellos mehr um sich greifen wird, 
ist eine Pormatregelung unvermeidlich. Grundsatz: Hüll e los e Sen dun gen 
m ü s sen Po stk art en f or m at haben. In der einfachsten Weise kann dies 
nur erreicht werden, wenn Queranschrift zulässig ist. 

Briefvordruck 

für die allgemeine Herstellung von Fensterbriefhüllen ist Vorbedingung, daß 
das feld für die Anschrift auf dem Briefbogen unzweideutig ein für allemal fest
gelegt wird, sodaß nicht wie bisher jede einzelne firma besonderer Ansch-:.iftfeld::r 
auf dem Briefbogen und entsprechend besonderer f'ensterstellungen und -großen fur 
ihre Pensterumschläge bedarf. Die Versuche, das Anschriftfeld allgemeingültig fest
zulegen, führten dazu, den gesamten Vordruck des Geschäftsbriefes zu normen, denn 
dieser hängt sehr von der Stellung des Anschriftfeldes ab: Normblattentwurf 
DIN E676. 
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Genauigkeit der Pormate 

Daß Toleranzen für Papierforrnate bisher noch nicht aufgestellt wor.den sind, hat 
seinen Grund darin, daß sich die Verbraucher seit Jahrhunderten mit Formatwildheit be
gnügt haben. Der Papierherstellung und Zwischenverarbeitung, dem Drucker und dem 
Buchbinder sind die größten Freiheiten bei der Beschneidung des Papieres zugestanden. 
Sie werden entsprechend von diesen Stellen auch beansprucht. Mit der Einführung der 
Dinformate tritt hier insofern ein Wandel ein, als diese Ansprüche bis auf die technisch 
notwendigen Toleranzen eingeengt werden. Karteikarten dürfen in der Höhe nicht um 
halbe Millimeter unterschiedlich sein, da sie sich sonst nur schwer handhaben lassen. Bei 
Karteikarten ist die größte technisch erreichbare Genauigkeit zu fordern, sie hissen 
nur eine Toleranz von wenigen Zehntel Millimetern zu. Bei den meisten anderen 
Papierformaten kann eine größere Toleranz zugestanden werden. Bestimmte Grund
sätze lassen sich VOr allem im Uebergang noch nicht aufstellen. Im allgemeinen 
wird für mittlere PaplergrößenJ (Briefbogen)~2 mm Toleranz nach unten gewährt 
werden müssen. Vorläufige Aufgabe aber ist, die Papierzwischenverarbeiter zu ge
nauerer Einhaltung der vorgeschriebenen Formate zu erziehen. Dies kann nur durch 
die Verbraucher geschehen. 

Rohbogen 

Wurden früher die Endformate meist aus mehr oder weniger zufälligen Roh
bogengrößen abgeleitet, so geben ietzt die Erfahrungen mit den Dinformaten bereits 
Gesichtspunkte für zweckmäßige~Rohbogen. Es istKdem PapierherstelIer und -händler 
nicht leicht, Rohbogen zu liefern, die für Dinformate in den einzelnen Gebieten ohne 
weiteres brauchbar sind, da einmal über den Beschnitt keine grundsätzlichen Normen 
vorhanden sind und zweitens auch die vielfältigsten Verhältnisse hinsichtlich Papier
dicke, Palzungsart für Bücher, Einzelblattdruck, Buchdruck oder Steindruck beachtet 
werden müssen. Eine zweijährige Erfahrung mit den Dinformaten hat aber gezeigt, 
daß für Einzelblattdruck (Geschäftspapiere) ein Rohdoppelbogen von 610X860 
gerade noch ausreicht, so daß diese Größe als Mindestgröße für Einzelblattdruck 
zu betrachten ist. Die zugehörige Nutzfläche würde sein: Pormat AI (594X841). 

Handelt es sich um Buchdruck, so reicht dieser Doppelbogen nicht aus. Als 
Beschnitt. der D r eis tri c h -F a I z u n g werden für den ,,Bogen" je 20 mm in 
Länge und Breite für notwendig erachtet. Als Rohbogen für das Pormat A 2 hat 
daher zu gelten 440X614. Entsprechend DIN 476 .wird der Rohbogen 440X614 am 
häufigsten verwendet. Wird dieser Bogen gefalzt, so bleiben als endgültiger Be
schnitt für den Vorderschnitt 5 mm und für über- und Unterschnitt zusammen 10 mm. 
Davon werden für den überschnitt 3 mm und für den Unterschnitt 7 mm festgelegt. 
Das fertige Ergebnis hat das Pormat A 5 (I48X21O). 

Bei Vi e r s tri c h - P a I zu n g ist als Rohbogen für die 'Pertigformate der 
Reihe A das entsprechende Pormat aus Reihe C zweckmäßig. Der Pertigbogen 
420X594 (Pormat A 2) hat als Rohbogen 458X648 (Pormat C 2). Wird Pormat 
C 2 (488X648) viermal gefalzt, so entsteht das Pormat C 6 (1l4X162). Das zuge
hörige Pertigformat A 6 ist 105X148. Pür den Vorderschnitt bleiben also 9 mm und 
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Beispiele fOr Falzungen 
Einstrich-Falzung Zweistrlch-Falzung 

Vierstrich-Falzung 

bie schraffierten Fläcllen geben das be'un Beschnitt abfaUende Papier des gefalzten Bogens an. 
[He Liniatur deutet den" Satzspiegel an. 
Die O"estrichelten linien sind Falzlinien. 
Oie Ziffern beziehen sich auf die Reihenfolge der Fa!zung. 

für Ober- und Unterschnitt zusammen 14 mm, die so verteilt werden, daß für 
den überschnitt 5 mm und für den Unterschnitt 9 mm bleiben. 

Auch der S t ein d r u c k kommt mit diesen f'estlegungen über Beschnitt aus. 
Ueber Rohbogen und Papierbreiten für Z eie h nun gen siehe DIN 823, S 5, 

und Zeichnungen, S 28. 
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Die Dinfopmote in deI' Buehdpuekepei und Buehhindepei 
Bei näherer Betrachtung ergibt sich, daß die Papiernormung allen BllCh

druckereien von großem Nutzen sein wird. Daß die Buchdruckereien bei einheit
lichen Formaten ihre Kunden schneller bedienen können, bedarf keines Beweises. 
Der Einwand, daß das alte vorrätige Papier zu groBen Abfall ergäbe, dürfte 
auch nicht stichhaltig sein. Große Vorräte alten Papiers muten in jetziger Zeit 
wie ein Märchen an, und der Papierabfall, der durclz die Verkleinerung des 
R.eichsformates auf das neue Normformat (KanzZeiquart) entsteht, läßt sich in 
vielen Fällen ohne besondere /(osten gleichzeitig beim Druck von Geschäfts
papieren mitbedrucken und vorteilhaft zu Aufschriftzetteln u dgl im Norm
format A 8 oder zu Notizblöcken. verwenden. 

Sind auch durch das Normformat A 4 in den Druckereien hinsichtlich 
des Schriftsatzes der Vordrucke keine nennenswerten Vorteile zu erzielen, so 
kann doch der Satz gleich von vornherein in der Größe so eingerichtet werden, 
daß der Buchdrucker beim Wechseln der Formen, die nicht mehr die vielen 
verschiedenen Formatgroßen wie früher aufweisen, keinen unnützen Zeitverlust 
hat. Beim Hand- oder Maschinensatz der Zeitschriften lassen sich schon mehrere 
verbilligende Vereinfachungen erreichen. Stereotypplatten und Galvanos werden 
gegenüber dem Folioformat kleiner und etwa um ]0% billiger. Auch wird beim 
Druck die Zllrichtung der kleineren formen entsprechend billiger. Besonders 
trUt aber eine günstigere und allgemeinere Verwendungsmöglichkeit der Druck
maschinen ein, da nun Zeitschriften und Vordrucke in dem allgemeinen "Ffö'riii:. 
format A 4 sowohl auf den betreffenden Rotationsmaschinen wie auch auf den 
Schnellpressen ohne Zeitverlust durch besondere Umstellung abwechselnd ge
druckt werden können. Eine bessere Nutzung der Druckmaschinen läßt sich 
auch bei Anwendung glidcher Papiersorten erzielen, wenn verschiedene Formate 
der Hau.ptreihe zu einer großen Form nebeneinander geschlossen werden. Nach 
dem Druck hat der Buchbinder die Auflage nur in ihre einzelnen Formate zu 
zerschneiden. Dieses Vorteils hat sich viele Jahre hindurch eine Militärdruckerei 
beim R.eichsformat bereits bedient. Sie stellt aUe Drucksachen im R.eichsformat 
(bezw. Verdoppelung oder Unterteilung) her und schließt beim Druck größerer 
Auflagen in gleichem Papier stets die verschiedensten Formate zu großen 
Formen nebeneinander. 
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Auch der Buchbinderei können die Normformate nur Vorteile bringen. 
Schon die Verkleinerung des alten R.eichsformates um 10% bringt eine Ver
billigung mit sich. Mit der Zeit trUt eine Verringerung der jetzigen vielen 
Formate ein, und dadurch wird vielfach eine Umstellung an den Falz-, Heft- und 
Schneidemaschinen erspart werden. Auch das Zuschneiden von Materialien, 
Pappen usw zu dem hauptsächliclz in Betracht kommenden Pormat A 4 kann 
zweckmäßig in stillerer Zeit auf Vorrat geschehen. Ebenso vereinfacht und 
verbilligt sich die Verpackung und Versendung der Drucksachen im Normformat 
durch entsprechende einheitliche Anfertigung der Packpapiere~ Ballen und l(isten. 
Herstellung und Vervielfältigung von Zeichnungen werden durch Normformate 
vereinfacht und verbilligt. 

Endlich sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß die Normformate 
weniger Großen von Briefhüllen bedingen und dadurch fferstellung, Lagerhaltung 
und Verbrauch von Briefhüllen wirtschaftlicher machen. 

DaS schließlich die schnelle Umstellung der zahlreichen beMrdlichen Amts
blätter auf das neue Aktenformat A 4 dringend nötig ist, braucht nicht näher 
begründet zu werden. Mustervordrucke würden in Zukunft diesen BUlttern nicht 
mehr in abweichender. sondern gleich in richtiger Gebrauchsgröße beigegeben 
werden können. Die Amtsblätter selbst lassen sich ohne weiteres in die Akten, 
die dann das gleiche Format haben, einheften. 

Winzel' (Reichsdruckerei) 

K.aufmlinnische, technische und VerwaUuncsbetriebe 
können sich bei einigermaßen gutem Willen auf die 
Vorzugreihe A beschrlinken und werden es mit Vorteit 
tun. lOlllnger 

Die metrische Formatordnung 
Formatsätze 

Nicht die Aufstellung zusammenhangloser Einzelnormen ist die Aufgabe der 
Formatvereinheitlichungj damit wUrde nichts gewonnen. denn solche bestbewährte 
Einzelnormen bestehen seit langem (Folio, Quart, Postkarte usw.). Als nächster 
Schritt in der Organisation der Formate sind vielmehr ganze Formatreihen aufein
ander abzustimmen. für die Aufstellung und Benützung von Reihen rechteckiger 
formate sind folgende Sätze zn beachten: 

Urrelbe (Reihe A) 

1. H ä lf tun g s atz: Je zwei benachbarte formate der formatreihe 
sollen durcb Doppeln oder Hälften auseinander hervorgehen. Die flächen 
beider Formate verhalten sich demnach wie 1: 2. 

2. A e h n I Ich k e it s atz: Die formate der Reihe sollen einander ähnlich 
sein. Ans Satz 1 und 2 folgt, daß sich die Seiten desselben formates 
wie 1 : V2 verhalten müssen. 

3. Ans chi u ß s atz: Die Ausgangnorm soll der fläche nach gleich der 
metrischen Flächen-Einheit sein. 

Zusstzrelhen (Reihen B, C, D) 

4. Zwischenliegende Formate werden durch Einschaltung der geometrischen 
Mittel zwischen die Glieder der Urreihe gewonnen. 

5. Streifenformate werden durch Längs h ä 1ft e n (-vierteln, -achteln) dieser 
Iiauptformate gewonnen. 

Anwendung 

6. Die Urreihe (A) ist ·der ersten zWischengeschobenen Reihe (B) vorzu
ziehen und diese der zweiten und der dritten (C und D). 

7. Die Formatnormen gelten in erster Linie für Fertigformate. 

8. Als abhängige Formate gelten in erster Linie wiederum Formate der auf~ 
gestellten Reihen. 

9. Sind andere Fertigformate unvermeidlich, so sind sie möglichst auf A~for
mate zu falten. 
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Urreihe 
Mltlelblldung 

Sobald sich jemand mit der Aufstellung von formatnormen befaßt, sucht er 
Anhaltspunkte hierzu aus den im Gebrauch vorhandenen formaten zu bekommen. 
Für Bücher zB wird eine größere Zahl von Büchern gemessen und ein Durch~ 
schnittformat aufzustellen versucht. Oder man mißt allerlei Quartbriefe und stellt 
ein Mittel daraus her. Tatsächlich ist dieser Weg iederzeit zunächst beschritten 
worden. 

Zu solcher Mittelbildung ·ist iu sagen: Für engere Bereiche ist dieser Weg 
gangbar; er liefert "Einzelnormen" von örtlich und zeitlich -begrenzter Geltung. 
Logisch ·ist das Verfahren aber unhaltbar, da es mehrere Willküren enthält. Einmal 
lassen sich nicht alle gebräuchlichen Formate für einen bestimmten Zweck erfassen, 
sodaß also das Mittel aus einer mehr oder weniger willkürlichen Auswahl gezogen 
wird. Dann ist nie eine scharfe Grenze zwischen verschiedenen Zweckbereichen 
vorhanden; es gibt zB keine scharfe Grenze zwischen Folio und Quart. Wiederum 
geht in die Mittelbildung dIe Willkür dieser Grenzsetzung ein. Und schließlich kann 
nicht berücksichtigt werden, daß das eine Format größere Verbreitung hat als das 
andere, da sich "nicht feststellen läßt, wievielmal seine Verbreitung größer ist. Jeder 
Rechner ermittelt daher andere Mittel, die zudem meist eine persönliche Färbung da
durch bekommen, daß durch die VOrgfmOmmene R.echnung lediglich bereits vorhandene 
Formate als besonders gebräuchlich nachgewiesen w.erden sollen". 

Der hauptsächlichste Einw·and gegen das Verfahren ist aber der, daß wIr 
heute ein ganzes F 0 r tn a t s y s t e m brauchen und nicht bloß zusammenhanglose 
,;Einzel nonnen" wie bisher. Durch Mittelbildung könnten höchstens Einzelnormen 
erzielt werden, aber nicht R.ekeln für die Abhängigkeit verschiedener Formate von~ 
einander. Letztere aber sind die eigentliche Forderung der Neuzeit an das format
wesen. Da aus einem R.ohbogen von Dauerform mehrere Formatgrößen für verschie~ 
denste wechselnde Zwecke herzustellen sind, da in der Bürotechnik und im Akten
wesen vielerlei Schriftstücke aufeinander zu beziehen sind, da die Ordner und Möbel 
allerlei Formate gleichzeitig zu beWältigen haben ... , sind aufeinander abgestimmte 
Formate als Dauerformen notwendig. 

Als letzter Grund gegen die Mittelbildung spricht schließlich die Erfahrung, daß 
ein bestimmter Zweck durch" verschiedene :Formate, die in Porm und Größe von
einander abweichen, in gleich einwandfreier Weise erreicht 'werden kann, so daß es 
vielfach sogar der ieweiligen Mode überlassen bleibt, den letzten Ausschlag zu geben. 
Innerhalb einer ziemlich großen Größenstufe bleibt daher ein Pormat vom Standpunkt 
eines einzelnen Zwecks betrachtet willkürlich -wählbar: Eine Zeichnung soll auf 
einer Karte untergebracht werden. Hierbei ist es im allgemeinen ganz gleich, ob 
die Karte 90X130 oder 92XI35 oder 105XI48 mm ist. Die s e F r e i h e i t des 
formates vom Einzelstandpunkt aus ist zu verwerten, um 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen formaten zu 
erzielen. 
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HälHungsatz 

Je zwei benachbarte Formate der Formatreihe sollen 
durch Doppeln oder Hälften auseInander hervor· 
g ehen. 

Wenn irgend ein format zur Norm erhoben wird, so muß seine H ä 1 f t e, sein 
Vi e r tel usw ebenfalls Norm werden. Das wiederholte Hälften eines Bogens Ist 
das einfachste und verbreitetste Teilverfahren für~."Papier. es kommt allenthalben in 
der Druck- und Bürotechnik wie auch Im Alltag vor. Dritteln, Fünftein und andere 
Teilverfahren kommen nur in Sonderfällen vor, sie können nicht zur Norm erhoben 
werden. Der Hälftungsatz stammt daher_ ganz aus dem praktischen Umganz 
mlt Papier. 

XI.? r---------r-------- >. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

x 

Denken wir uns für die mathematische Auswertung dieses Satzes eine beliebige 
Ausgan&formatnorm mit den Seiten x und y (y sei die längere Seite), so bedingt er, 
daß auch die Hälfte mit den Selten 

x, X und das Viertel mit den Seiten ~, f usw Normformate sind. 
2 , 

Aehnllchkeltsatz 

Die formate einer R.eihe sollen einander ähnlich 
sein. 

Die Forderung der A e h n I Ich k e i t der Formate stammt ebenfalls aus prak
tischen ErWägungen, die durch künstlerische unterstützt werden. Denken wir uns 
ein beliebiges Ausgangformat und hälften es, so wird im allgemeinen die Hälfte einen 
anderen Eindruck machen, .was das Verhältnis von Länge zu Breite betrifft, als der 
Ausgangbogen. Wird diese Hälfte erneut geteilt, sodaß also ein Viertelbogen ent
steht, so hat dieses Viertel dasselbe Seltenverhältnis wie der Ausgangbogen. Wir 
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nahezu quadratisches Format 
fortgesetzt gehälftet 

Pormat mit dem Seltenverhältnis 1 : y"Z 
fortgesetzt gehälftet 

~\ , , 
\ , 

\ , 
\ , 
\ , 
\ , , 

\ , '. :z--- \ , . , \ , \ 

\ , , , \ 
"\ 

" 
die durch Hälftung erhaltenen Teilformate 

aufrecht gesteHt 

1\ 
1\ 

1\ 
1\ 

1\ 
die durch Hälftung erhaltenen Teilformate 

aufrecht gestellt 

kommen mit anderen Worten bel der fortgesetzten Hälftung eines beliebigen PapIer
rechteckes zu einer zweispaltigen Reihe. Es kommen zwei verschiedene Seiten .. 
verhältnisse in der Reihe vor. Nur schwer würde man sich zum Gebrauch einer 
derartigen zweispaltigen Reihe in der Praxis entschließen können, denn es muß sicb 
das Auge von einem format zum anderen an eine andere Platzverteilung, sei es bei 
Druckspiegel oder bei Beschriftung von Briefen, gewöhnen. Diese Umstände führten 
zu der forderung, ein solches Ausgangformat zu wählen, das bei fortgesetzter Hälf
tung immer :wieder formate mit dem gleichen Seitenverhältnis liefert. 

Von größter Wichtigkeit ist die Einführung des konstanten Seitenverhältnisses 
in der R. e pro d u k t ion. Zeichnungen werden im allgemeinen größer entworfen 
und dann fototechnisch verkleinert. Haben die einzelnen Formate, auf denen die 
Zeichnung letzten Endes unterzubringen ist, gleiches Seitenverhältnis, so läßt sich die 
Zeichnung auf allen formaten gleich gut unterbringen, sie ist nicht etwa für das 
eine forrriat passend, für das andere zu breit. 

Mathematisch ist der Satz, daß die Hälfte dem Ganzen geometrisch ähnlich ist, 
in folgender Gleichung. enthalten 

x:y=~:x 

aus der sich errechnet 

x: y = 1: V20der y=x·Y2 

x 
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Seltenverhällnls 

Durch die Sätze 1 und 2 wird somit das Sei t e n ver h ä 1 t n i s der Ausgang
norm festgelegt. Auch alle weiteren Hälftungen und damit die ganze aus einem 
fo;mat mit dem Verhältnis I : V 2 durch fortgesetztes Hälften der jeweils langen 
SeIten aufstellbare Formatreihe haben dieselbe Seitenbeziehung. 

Um dieses .SeitenverhäItnis hat sich ein ziemlicher Kampf entsponnen; es 
fehlte und fehlt nIcht an Bestrebungen, andere Verhältnisse in den Vordergrund zu 
rücken, die in speziellen Gebieten alt eingebürgert sind. Hierzu ist zu sagen daß 
derartig wilde Verhältnisse in Unzahl bestehen. Jedes Gebiet hat sein bevorz~gtes 
o?ne d.aß aber für diese Auswahl jeweils ein triftiger Grund vorhanden wäre. E~ 
smd dIe Seltenverhältnisse 2 ! 3 und 3 : 4 vorgeschlagen worden, wie sie in ein
zelnen Ländern bei Briefbogen vorkommen. Aus der' Betrachtung solcher ein
zelner fälle läßt sich aber keine allgemeine Richtlinie für die Aufstellung eines 
e~nwandfreien Seitenverhältnisses gewinnen. Umsomehr ist zu begrüßen, wenn durch 
dIe a~fgest.ellten allgemeinen Betrachtungen über J:'0rmatreihen die Forderung der 
~ehn!lchkelt und damit das Seitenverhältnis I: V 2 eindeutig gewonnen wird. Wie 
sICh .lm~er mehr heraussteHt, ist gerade dieses eine Verhältnis der wichtigste Fort
sehntt m der formatreform, denn es vereinigt in sich aUe die wilden Seitenverhält
niss~, ~ie sieb im Gebrauch befiriden, und liefert gleichzeitig eine zweckmäßige und 
befnedigende Form des Papierbogens. Geht man von diesem Verhältnis ab wie es 
~n Ländern vorgeschlagen wurde, die erst im 'Anfang der Pormatnormung st'ehen so 
1st der Formatwildheit Tor und Tür geöffnet. Es könnte keine Einheitlichkeit' ge
wonnen werden, weil kein allgemein annehmbarer Grund für die Auswahl eines 
Seitenverhältnisses vorhanden ist, insbesondere wäre schon bei der einleitenden 
Arbeit an den Formaten die internationale Annehmbarkeit ausgeschlossen. 

Der Vorschlag, eine Formatreihe mit den w e c h seI n den Seitenverhältnissen 
2 : 3 und 3: 4 einzuführen; würde wohl einzelne praktische Gebiete decken aber 
durchaus nich~ alle. Beispielsweise haben die Fot 0 p 1 a t t e n diese Anordnung. 
Ge:ade ~ber m der Fototechnik ist wegen der Verkleinerung oder Vergrößerung 
gleIchbleIbendes Seitenverhältnis erwünscht. 

Anschlußsatz 

Die Ausgangnorm (Urnorm) soll der fläche nach 
gleich der metrischen Flächen-Einheit sein. 

. Auch der dritte Satz, der Satz vom Anschluß an das Metersystem; hat seine 
GeschIchte. Durch die beiden ersten Sätze sind Flächenverhältnis und Seitenver
hältnisse benachbarter Formate festgelegt. Damit ist aber noch kein eindeutiges 
Ausgangformat als Urnorm ge:wonnen. Zur Bestimmung eines Rechteckes sind un
bedingt zwei voneinander unabhängige Angaben notwendig. Bisher kennen wir vom 
AUsgangrechteck bloß das Seitenverhältnis x: Y = 1: V 2. J~s kommt nun durch den 
Anschlußsatz die forderung hinzu, die fläche des Ausgangformates soll gleich der 
F 1 ä. c he n einheit sein, das heißt x' y = 1. Durch diese beiden Gleichungen mit 
zweI Unbekannten sind die zwei Seiten der· Urnorm eindeutig bestimmt. 

In den älteren Bestrebungen zur Gewinnung eines Ausgangformates ist versucht 
w~rden, eine Sei t e der Ausgangnorm gleich der L ä n gen einheit zu setzen das 
heIßt x == 1. Indes hat sich dies als unzweckmäßig erwiesen, da man dur~haus 
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·keinen Grund dafür angeben kann, :warum gerade diese eine Sei t e gleich der 
Längeneinheit sein soll. Man könnte mit gleichem 'Rechte fordern, die andere Seite 
oder die Diagonale oder der Umfang oder sonst eine Linie soll gleich der Längenein
heit sein. Die Forderung des Anschlusses an das Metersystem mit Hilfe der L ä n
gen einheit führt mit anderen Worten zu keinem eindeutigen Ergebnis. Theoretisch 
sind viele Möglichkeiten vorhanden, eine Fläche durch eine L ä n g e an das Meter
System anzuschließen. Eine Fläche kann somit nicht eindeutig durch die Längen
einheit angeschlossen werden. Die r I ä c h e des AusgangfOl'mates dagegen ist für den 
vorliegenden Fall eine zweifelfreie eindeutige Größe, sie vereinigt geometrisch alle 
die unzähligen, zum Anschluß benützbaren Linien gleichmäßig in sich. Flächen lassen 
sich grundsätzlich nur mit tIilfe der Flächeneinheit dem:Metersystem angliedern. 

Praktisch ist es natürlich auf den ersten Blick ganz gleichgültig, ob die Aus
gangformatnorm mit tIilfe der Längeneinheit oder flächeneinheit dem Metersystem 
angeschlossen ist. In beiden fällen müssen die Seiten der einzelnen Formate be
rechnet, und in Tabellen aufgeführt werden. Im graphischen Gewerbe spielt indes 
die Plächeneinheit auch anderweit eine sehr Wichtige Rolle. Die Pa pie r g e
w ich t e werden alle auf die flächeneinheit (m') bezogen. Die Anzahl Gramm, die 
1 m2 einer Papierart wiegt, gilt als spezifische Größe für diese Papierart. In Zukunft 
kann also ohne :weiteres dieses Gewicht auf die Urnorm, die ebenfalls 1 m2 ist, be
zogen werden. Das Gewicht eines kleineren Formates läßt sich dann leicht be
rechnen, indem man feststellt, wievielmal die Urnorm bis dahin gefalzt worden ist. 

Zahlenwerte der Urrelhe 

Zur Gewinnung der Zahlenwerte für die Seiten der Urnorm sind die beiden 
Gleichungen 

aufzulösen: 

x:y=l:Vz 
x·y=1 

x = ~ = 2-
1

/\ y = "2 = 2 +V4 oder x = 0,841 .. , y = 1,189 .. 

Diese Urnorm ist also der fläche nach gleich 1 m2
• ihre Seiten sind 0,841 mund 

1,189 m. Durch fortgesetzt~ Hälftung dieses formates entsteht die Ur r e i h e. Die 
genauen Zahlenwerte der formatseiten bilden folgende Potenzreihe 

2+1
/ 4 2-1

/ 4 2-% 2-5
/ 4 2-

7
/ 4 •• 

Immer je zwei benachbarte Werte der Reihe sind die Seiten eines A-Formates. 
Die auf volle Millimeter gerundeten Seitenlängen sind in DIN 476 unter Reihe 

A, S 2, und in der Zahlentafel S 57 aufgeführt. 
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Zusatzreihen 
Zwlscheniormate 

Z w j s c h e n li e gen d e Par m a t ewe r den dur c h Ein s c h a 1-
tung der geometrischen Mittel zwischen di.e Glieder 
der Urreihe gewonnen. 

Die Bestrebungen, mit einer einzigen derartigen Urreihe überall auszukommen, 
müssen als gescheitert betrachtet werden. Der Sprung von der Hälfte zum Ganzen 
ist zu groß; zWischenliegende formate sind auf diesem oder jenem Gebiet not
wendig. Zur Lösung dieser Aufg"abe sind die Sätze 4 und 5 über Zusatzreihen auf
gestellt worden . 

. Es ist zunächst eine neue Reihe, DIN 476 R e i heB, regelmäßig zwischen die 
formate der ersten Reihe eingeschoben. Auch innerhalb dieser zweiten Reihe gelten 
der Hälftungsatz und der Aehnlichkeitsatz. Die rechnerischen Beziehungen bedingen 
es, daß in dieser Reihe ein Format vorkommt, das gerade die Längeneinheit (1000 mm) 
zu einer Seite hat. Damit kommt auch die Pormatreihe zu ihrem R.echt, deren Aus
gangnorm auf Grund der Längeneinheit gewonnen werden sollte. 

Es ist, damit zu rechnen, daß diese beiden R.eihen noch nicht alle Bedürfnisse 
decken, vor allem wenn wir berücksichtigen. daß die Roh- und Pertigformate, ebenso 
die Hüllformate, für die verschiedensten Zwecke zu normen sind. Deshalb ist eine 
weitere Reihe geometrisch zwischen die Formate der Reihen A und Beingeschoben. 
Diese spaltet sich in zwei Teilreihen, Re i h e C und R e i h e D, die beide für sich 
dem Hälftung- und Aehnlichkeitsatz genügen. Die Reihen C und D decken sich fast 
genau mit Formatreihen, die auf cm und cm2 aufgebaut sind. Da ältere Versuche 
in der Formatreform diese beiden Reihen bevorzugten, so kommt, durch die fast 
genaue zahlenmäßige Uebereinstimmung mit den Reihen C und D ein sehr günstiger 
Ausgleich zustande. Der Versuch, die in der Geschichte der Formatnormung aufge
tauchten verschiedenen Reihen, die auf m2 , m, cm2, cm im Anschlußsatz aufgebaut 
sind, alle zusammen zu einem R:eihensystem zu verwenden. würde später lediglich 
als eine Spielerei ohne ernste Grundlage betrachtet. werden. Satz 4 liefert _ hier die 
einwandfreie Lösung, wobei die Ergebnisse des älteren. Verfahrens bis auf gering
fügige Aenderungen in den Reihen C und D ebenfalls zu ihrem Rechte kommen. 
Abgesehen davon, daß es ein Unding ist, ein grundIiegendes Normensystern in vier 
verschiedenen unabhängigen Weisen dem Metersystem anschließen zu wollen, hätte die 
Zusammenlegung der vier Reihen (in2, m, cm2, cm) den- Nachteil, ,daß der Sprung 
von einem Format zum nächst größeren ungleichmäßig ist. Das' bringt praktische 
Nachteile, wenn die Reihen als fertig-, R:ah~ und Hüllformate miteinander in Be~ 
Ziehung treten sollen. 

Zahlenwerte der Reihen 

Die rechnerische Grundlage der R:eihen ist sehr einfach, wenn man auf die 
Potenzen von 2 zurückgreift: 

Urnarm ... , ... , ....... . 
das nächst kleinere Pormat der Urreihe (die Hälfte) 
hiervon die Hälfte 
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. . , . . . . . . . . . 

, . , . 

Die Seiten der Urreihe (A) bilden folgende Potenzreihe 
~Js -~Js -6Js _Io/s 2 2 2 2 

Die Seiten der Reihe B· schieben sich geometrisch dazwischen, 
4/8 0 -4fs -8(g 

2 2 2 2 ... 
Die R.eihen C und D schieben sich wieder zwischen die R.eihen A und B. In 

der Verteilung der Zähler der Exponenten lassen sich die Beziehungen der Pormate 
am besten überblicken. Folgende Zahlentafel enthält d.ie Zähler der Exponenten, 
wenn~der Nenner 8 ist dazu die auf Millimeter gerundeten Seitenlängen. , 

Zähler der Exponenten Seiten der formate 
(Nenner = 8) mm 

A I B C D A B C D 
6 I I I I 1682 

5 1542 
4 1414 

3 1297 
2 1189 

1 1090 
0 1000 

-1 917 
-2 841 

3 771 
4 707 

-5 648 
'-6 594 

-7 545 
8 500 

-9 458 
-10 420 

11 385 
12 353 

-13 324 
-14 297 

-15 272 
16 250 

-17 229 
-18 210 

-19 192 
20 176 

-21 162 
-22 148 

-23 136 
24 125 

-25 114 
-26 105 

-27 96 
28 88 

-29 81 
-30 74 

31 68 
32 62 

-33 57 
~34 52 

35 48 
57 



Rundung der Zahlen 

Die Seitenwerte für die Formate sind der systematischen Herleitung nach 
irrationale Zahlen. für die Praxis müssen sie als Dezimalbruch gegeben werden. 
Dabei tritt die Frage auf, wie weit gerundet werden soll und darf. Im allgemeinen 
hat die Technik das Bestreben, möglichst weit zu runden, so daß volle Fünfer oder 
Zehner in den Millimetern zustande kommen. So war auch der erste deutsche 
Normblattentwurf mit stark gerundeten Ziffern für die Formatseiten versehen. Es 
zeigte sich jedoch, daß dieser Grundsatz für die Rundung nicht verwendbar ist, da 
eine Reihe anderer Fragen dadurch verletzt wird. Das Bedürfnis des Technikers 
nach Rundung hat durchaus nicht immer haltbaren Hintergrund. Die Formate werden 
durch Maschinen geschnitten; diese erhalten Einstellmarken. Außerdem ist es dem 
betreffenden Arbeiter ganz gleich. ob er auf 297, auf 295 oder auf 300 einzustellen 
hat. lrgendwelche praktischen Erfolge und Vereinfachungen werden durch Rundung 
auf volle Zehner nicht erreicht. 

Eine üble folge zu starker Rundung war vor allem die Verschiebung des 
Seitenverhältnisses. Es zeigte sich, daß bei einer Zusammenstellung der verschie
denen Formate die gieichmäßige Stufung verletzt wird. Dazu kam, daß von zol1-
systematischer Seite aus die Aeußerung getan wurde: "wenn einmal gerundet 
werden soll, dann können die formatseiten auch so gerundet werden, daß bequeme 
Zollmaße entstehen." ferner wurde gesagt: "durch die Rundung ist das genaue 
Seitenverhältnis sowieso aufgegeben worden. dann können auch andere Seitenver
hältnisse, die in einzelnen-;Ländern üblich sind, Norm werden, 2 : 3 oder 3 : 4". 

Da für die einzelnen Seiten außerdem gewisse Toleranzen zuzulassen sind, 
so ist zu befürchten, daß durch Addition von Rundung und Toleranz die Verschiebung 
des Seitenverhältnisses noch stärker wird. Außerdem werden durch die Toleranzen 
immer wieder unrunde Zahlen herbeigeführt. 

Es gibt für die Formate mit anderen Worten keinen durchgreifenden Geslcht
punkt, von dem aus stärkere Rundungen zu rechtfertigen wären. Daher wurde fest
gelegt, daß die Zahlen bis auf Millimeter genau anzugeben sind. 

Andererseits wird wieder betont, daß Rundung auf Zeh n tel - M i I I i met e r 
notwendig ist, weil die durch volle Millimeter bedingten kleinen Unstimmigkeiten 
bei genauen Arbeiten störend wirken können. Werden aus einem Bogen A 2 
(420X594) Postkarten geschnitten, so ist bei genauem Schneiden die entstehende 
Karte 105X148,5. Bestellt man dagegen Format A 6, so erhält man 105X148. 
Hier muß die praktische Anwendung entscheiden, ob einst genauere Angabe der 
formatseiten erforderlich wird. 

Strelleniormate 

Streifenformate werden durch Längshälften (-vier
teln, -achteln) der Hauptformate gewonnen. 

Alle bisher erörterten formate (Hauptformate) haben dieselbe F 0 r m; sie 
sind einander ähnlich, weil sie alle das Seitenverhältnis 1 : Y2 haben. 

Es gibt zahlreiche fälle, in denen besonders sc h mal e formate gebraucht 
werden: Listen aller Art, Talons, Kupons, Streifbänder, Banderolen, Zeichnungen für 
lange Gebilde (Lokomotiven, Schornsteine), Hüllen für längsgehälftete Briefbogen. 
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Normen für diese formate sind aus den Hauptforrnaten durch f 0 r t g e set z t e_s 
L ä n g s h ä 1ft e n abzuleiten. So gewinnt man ie nach Bedarf immer schmalere 
Streifen, ohne daß andere Seitenlängen als die bereits bei den Hauptformaten vor
handenen aufzustellen sind. Anstatt ein größeres format mehrmals der Länge nach 
zu hälften, kann man auch ein kleineres format zwei-, vier-, achtmal mit der kurzen 
Seite aneinanderlegen. 

durch fortgesetztes 
Längshälften ent
stehende Streifen
formate 

Andere Te i 1 verfahren für die Normformate als Hälften, Vierteln, Achteln ••. 
sind im allgemeinen unzulässig. Das Längsdritteln oder das Querdritteln eines for
mates würde ganz neue Seitenlängen und damit unter Umständen neue ROhbogen 
bedingen. Neue Ordnung- und Aufbewahrmittel sind dann notwendig. Außerdem sind 
andere Teilverfahren gegenüber dem Hälften verschwindend selten. 

Vielfach wird demgegenüber die Zulassung bel i e b i ger Vi elf ach e der 
formatnormen nicht vermeidbar sein. Das "gleiche format mit der Längsseite dreimal 
aneinander gelegt, .wird ebenfalls zugelassen, da sich das entstandene format durch 
zweimaliges Zusammenklappen auf ein Normformat bringen läßt. Durch bel i e b i g e s 
Vervielfachen eines_ Normformates entstehen teilweise neue formate, die aber alle 
die Eigenschaft haben, daß sie sich leicht auf ein Normformat fa I t e n und daher 
in den für dieses bestimmten Behältern unterbringen "lassen. 

Ausgang- Streifenformate 

Format Längshälfte I Längsviertel Längsachtel 

format I mm Format I mm IFormatl mm formatT mm 

A3 I 297X420 I A3/2 I 148X420 I A3,'4 I 74X420 I A3/8 I 37X420 

A4 I 2!OX297 A4/2 I 105x297 I A4/4 I 52X297 I A4/8 I 26X297 

A5 I 148x210 A5/2 I 74?:!:210 I A5/4 I 37X2!O I A5/8 I 18X2!O 

A6 I 105X148 A6/2 I 52X148 I A6!4 I 26X148 I A6.8 I 13X148 

A7 I 74XI05 I A 7/2 I 37xI05 I Ü/4 I 18X105 A 7/8 [ 9xI05 

I C4 I 229X324 I C4/2 I 114X324 I I I 
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Anwendung~der Formate 
Wertigkeit der ~elhen 

Die Urreihe ist der ersten zWischengeschobenen 
R:eihe vorzuziehen und diese der zweiten und d 
dritten. er 

Diese Oe:Vichtgebu~g ist .~o~wendig geworden, da im alIgemeinen die vier 
~ufgeste11ten Rel~en zu vIele Moghchkeiten bieten und daher ein Weg erforderlich 
Ist, ~~ch ~em bel de~ Anv:endung dieser R.eihen ein Pormat festzulegen ist. Es soll 
zB ~ur el.ne ~rosch~re em ~ormat bestimmt werden. Man geht auf jeden Fall 
zllnäc~st In dIe Urrelhe und fIndet, daß sich das Format 148X210 eignet. Oder es 
soll em Postkartenformat festgelegt werden; auch hierfür bietet die Ur 'h ' 
I05X148 eine :einwandfreie Lösung. Die Frage nach einem zweckmäßige~eIB~ie~~ 
bogen, der gleIchzeitig für die Behörden das Aktenformat darstellt wird durch d 
Pormat 210X297 beantwortet. ' as 

. Sollte der Pall eintreten, daß keines der Formate der Urreihe für eine Vor
hegende ~ufgabe anwendbar wäre, so' würde man sicher in Reihe B ein brauchbares 
Pormat fmden. ,Schließlich sind fälle denkbar, in denen die Reihen A und B beim 
besten WI~len nIcht angewendet werden können. Hier erst :würde man zu De'h C 
und D greifen." ~, 1 e 

, Nach DIN 476 sind entsprechend alle Geschäftspapiere, Karteikarten, technischen 
Zelchnu~~en, .Betnebsvordrucke usw aus .Reihe A zu wählen. Diese Papiere sind 
u ~ a b h a n gIg e f 0 r m a t e im Gegensatz zu den zugehörigen Satzspiegeln 
Khscheegrößen, HülJen, Heftern, Mappen Möbeln die ab h ä n gig e f 0 r m a t ' d' 
S' d d' bh'" " e sm , ~n I:' u~a ~ngIgen fo~mate .der Reihe A zu entnehmen, so können naturgemäß 
dIe abh~ngIgen Im allgememen nIcht aus dieser Reihe genommen werden. 

?le aufgestellten vier R.eihen würden bei gleichmäßiger Benutzung eine neue 
ZersplItterung der formate herbeiführen; die Gewichtbildung ist als das Mittel zu 
?etrachten, ~as trotz der offen gelassenen vielen Möglichkeiten doch die Anwendung 
m .ganz bestImmte Bahnen drängt und alle frei wählbaren, unabhängigen formate in 
R.el~e A zusammenführt, die abhängigen formate- dagegen nach den Zwischenreihen 
schIebt. 

Fertigiormate 

Die formatnormen gelten in "erster -LinIe für fertl'g_ 
formate. 

.Ein ziemlicher Kampf entspann sich um die frage: Sind die festgelegten 
Normen. als Roh- oder fertigformate zu verwenden? Die Papierfabriken und Papier
verarbeIter haben zunächst nur Interesse an- Rohbogen-Normen während ihnen d 
daraus hergestellte ,ErzeUgnis mehr oder weniger gleichgültig i~t. Von dieser Sei~: 
a~s w,~r~e ~a.her dIe Normung der ROhformate gefordert, ja es wurde dort geradezu 
dIe MoghchkeIt der .Normung. von Fertigerzeugnissen für Utopie gehalten. Die Her
s t ~ 1 I er betonten Immer WIeder, sie würden in der Hauptsache etwa sechs ver
schIedene Roh bog e n liefern; dies seien die Formatnorrnen. In dieser Auffassung 
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spiegelt sich ein Mißverständnis der Normung überhaupt. Damit, daß einIge ]:'i n z:el': 
no r m e n für Rohbogen bestehen, ist noch lange nicht zwangläufig 'das Bedürfnis 
von f 0 r m a t s y s t e m e n für fertigwaren gedeckt, 

, , , 

, I 
I 

Abstufung der fl'üheren "Real
formate' , (Rohbogen ) des V er
eins deutscher Papierfabrikan
ten, nur das schraffierte For
mat hat das Seitenverhältnis 
1 : ]12.' 

6 Gruudformate 
520/180 4BOX6RO 
500x750 480x640 
590x700 460 x590 

Historisch stammen alle Bemühungen um f'ormatnormen vorliegender Art aus 
Verbraucherkreisen. Die Ver b rau ehe r von Geschäftspapieren, Akten, Büchern, 
Broschüren, Plakaten, Werbsachen, Karteikarten, Zeichnungen usw fordern Normen 
der fertigformate. Hier handelt es sich um den Dauerzustand, den das 
verarbeitete Papier annimmt, in dem es benutzt und aufbewahrt wird. Gerade für 
diesen Zustand würden wilde formate wie bisher bestehen bleiben, wenn nur Normen 
für Rohbogen vorhanden sind. Da in absehbarer Zeit sich vom Rohbogen aus keine 
Normen zwangläufig für die Fertigformate einführen werden - es müßten hierfür 
der tlerstellweg und auch der Beschnitt genormt sein, und es müßten vielerlei Son
derheiten berücksichtigt werden, die durch Stärke und Qualität des Papieres und 
ähnliches bedingt sind -, so war man gezwungen, die vorgesehenen Reihen in erster 
Linie "für die f'ertigformate gelten zu lassen. Vom fertigformat aus ist dann die 
F~stlegung der wichtigsten Rohbogen vorzunehmen. 

Die wichtigsten Forderungen, die zur Vereinheitlichung 
der Fertigformate zwingen: 

eine geschlossene Format r e i h e für technische Zeichnungen 
Gleichheit der Formate für Zeichnungen, Geschäftspapiere, Betriebsvordrucke, 
Karteikarten, Werbsachen, Bücher, Zeitschriften 
Beseitigung des belastenden Gegensatzes zwischen Follo un,d Quart 
Richtlinien für die Größen von Behältern jeder Art für Papierformate 
Verkleinerung der Papierlager durch Einschränken der formatanzahl und 
Vereinfachen der Formatverhältnisse 
Vereinfachung des Druckwesens 
Ordnung der Klischeegrößen 
theoretisch und praktisch einwandfreie Pormatordnung als Grundlage des 
gesamten Druckpapierverbrauches 

Diese Forderungen lassen sich nicht durch dIe b e r e i t s vor h an den e n, 
seit Jahrhunderten eingebürgerten Rohbogen erfüllen, die teilweise noch auf die 
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Handschöpfeinrichtungen der ersten Papiermacher zurückgehen. Es ist eine 
kennung der Zeit, wenn man auf dieser Grundlage die Organisation einer Weltmacht' 
vornehmen zu können glaubt. Denn die Organisation der formate bedeutet nichts' 
mehr und nichts weniger als die harmonische Abstimmung und innere Gliederung 
der Weltmacht "Papier und Druck". Aus der Zersplitterung der vorhandenen ~oh
bogen sind die heutigen wirren Verhältnisse in den Papierfertigformaten erst ent~ 
standen. 

für die Organisation der Formate kann nur das Fertig~ 
f 0 r m a t a·u s s chI a g g e ben d sei n, den n die ses hat. als Da u e r~ 
form sich den Arbeit"gängen der Menschheit einzupassen. 
Vom 'Pertigformat, vom Enderzeugnis aus, werden auch Richtlinien für die Ord~ 
nung der dazu notwendigen Halbzeuge, der Rohbogen und Papierbreiten ge~ 
wonnen. Damit erst kommt der Papierhersteller zu den für die Gesamtheit günstigsten 
Normen für ~ohbogen. 

Abhängige Formate 

Als abhängige formate g_elten in erster Linie 
wiederum l'ormate der aufgestellten ~eihen. 

Hüllformate müssen größer .sein als das, was einzuhüllen ist. Rohformate 
müssen um einen bestimmten Beschnitt großer sein als die aus ihnen zu fertigenden 
Endformate. So wurde bei früheren Versuchen der Formatregelung vorgesehen, daß 
BrjefhülIen um einen bestimmten Prozentsatz größer sind als die Briefformate, 
ohne auf einen näheren inneren Zusammenhang dieser Hüllformate mit den Haupt
formaten zu achten. Hüll- und;: ~ohformate ,sind ab h ä n gig e l' 0 r m a t e. Die 
aufgestellten ~eihen sind so eng gestaffelt, daß für diese abhängigen l'ormate sich 
oft wieder l'ormate der ~elhen eignen, So sind für die Briefe der Reihe A 
die l'ormate der Reihe C bestens als Hüllen geeignet. Als Satzspiegel für Drucksachen 
der ReIhe A, als UmJ;'andung -von Abbildungen werden vielfach wieder formate aus 
den vier Reihen bevorzugt. Bisweilen wird lediglich eine einzelne Seiten~ 
länge benutzt ohne die zugehörige andere, die durch technische Verhältnisse un
bedingt anders gewählt werden muß. Beispielsweise kann die Größe von 
Mappen ohne weiteres den formatreihen entnommen werden. Hat aber eine Hefter
oder Ordnerkonstruktion eine besondere Mechanik im Rücken, so' muß naturgemäß 
die Breite entsprechend vergrößert werden, während die Höhe für alle diese Mittel 
gleich sein kann. 

Hier stehen wir an den Grenzen des GeItungsbereicbes der f'ormatordnung. 
l'reiere Auslegung der l'ormatsätze liefert aber meist noch willkommene Anhalts
punkte. Insbesondere bel der l'es!legung von ~ohbogen, Hüllen, Möbeln, Satz
spiegeln, Kllscheegrößen sind die einzelnen ~eihen gut brauchbar. 
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Internationales formatsvstem 
Die Sätze für die Gewinnung von Normformaten müs~end'so fne::~:: ~~~g~:: 

si'e allgemein a~nefhmba~ un~ 1U~?~ *~::e~Og~!~h~~i!~::u ~:1t~:rkehrs. Würde ein 
sind. Die Papier or~a e. sm. I L d . f"hrt so würde' das Nachbarland bald 
nationales formatgefüge In emem an e emge u, . f 1 wäre eine Zer-
mit einem ebenfalls nation.alen :~~m~tgefÜe~:z:~t:o~::'de~le Di~ g~ormenausschüsse 
splitterung der :or~at~ l~~~r d~esem e~msltand gerecht zu werden. Das äußert sich 
waren von vorn erem. emu, fachlichen und nationalen Sonder
vor allem darin,. daß die. Un~~~ ~~~ieten geäußert wurden und die Bevorzugung in 
w ü n s ehe n, die aus e~~ze verlangten, nicht zum Durchschlag kommen 
gewissen Kreisen eingeburgerter format:. lne Gebiete wieder beschränkt worden 
ko~nte, ,,:eil da':.'i~ dieh ~:~r~,:o~~:Z;::;fO;:~: als Norm gefordert, die Geschäftswelt 
ware. DIe Behor en a . le ten besondere Ueberseeformate als Norm 
das GeSchäftsquar:. ~u~a~dsb~i~e~inh:ltung schwedischer, englischer oder ameri-
für Briefe nahe 0 er or er en .. . Gewinnung eines durchgrei-
kanischer formate. Grund~atz: fur _dIe fehliehe und nationale 
fenden l'ormalgefuges mussen d a eil damit fachliche 
Rücksichten ausgeschaltet wer en, w 
und nationale Grenzen entstehen. 
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Raumformate 
Noch ein weiterer Grund rechtfertigt den strengen Aufbau. Mit großer Wahr

scheinlichkeit kommen nach dtm flachformaten auch Raumformate zur Normung; es 
müssen deshalb die Sätze für die Flachformate so gefügt sein, daß sich im Anschluß 
hieran praktisch brauchbare Raumformate ergeben. Als Grundlage hierzu sind dann 
folgende Sätze zu betrachten: 

1. Die R.aumformatnormen müssen eine flachformatnorm zu einer Seite 
haben 

2. Die Ausgangnorm ist gleich der Raumeinheit 
Der- letzte Satz würde der Ans chI u ß s atz an das metrische Maßsystem 

sein. Nennen wir die drei Seiten der Raumformatnorm x, Y. z, so würde der An~ 
schlußsatz heißen x. y. z = 1. Bedenken wir noch, daß für die Längennormen der An~ 
schluß an das Metersystem eine Selbstverständlichkeit ist, daß also bei zur Wahl 
stehenden Längen der Ausgang von der Längeneinheit das gegebene ist, so sehen wir, 
daß der Anschlußgedanke sich für die drei Gebiete durch folgende drei Gleichungen 
darstellen läßt: 

Längennormen x = 1 
Flächennormen x . Y = I 
Raumnormen x . y . z = 1 

Für die Ur n 0 r m der Raumformate, die ja die Urnorm der Plachformate als 
eine Seite haben soll, bestehen dann folgende drei Gleichungen: 

x:y = I:Vz 
X·y = I 

x·y·z = 1 
Wie sich die Bewältigung der Raumformate weitergestaltet, hierfür müssen 

erst noch praktische Gesichtspunkte gefunden werden. Es bereitet sich aber auf 
dieser Basis ein metrisches Pormatsystem (für Längen, Plächen und Räume) vor, 
das in Zukunft nicht weniger wichtig und weltwirkend sein wird als das metrische 
Maßsystem. 

Bei den Raumformaten verläßt die Pormatordnung weitest den Boden des 
Pa pie r formates und greift über auf alle möglichen rechteckigen Körper, die in 
ihrer Größe noch Willküren enthalten. Vor allem spielen hier die Hüllformate eine 
große Rolle: Schachteln, Kisten; gegebenenfalls auch Möbel. Einzelne Industrie
.werke arbeiten an Grundsätzen für Raumformate. Der Wunsch, Kisten und Behälter 
aller Art allgemein festzulegen, tritt äußerst oft auf. Gründe: 

vielseitige und wiederholte Verwendbarkeit der Behälter 
einheitliche Raumformate lassen sich leichter stapeln und befördern 
bessere Raumnutzung bei Stapelgütern und Fahrzeugen (Eisenbahnwagen). 
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Das empfindliche Gewilchs der Formatorammg bedarf 
liebevoller und zielbewußter Pflege, bis es zum Segen ftlr 
die Allgemejnheit selbsttücfltig wird. 
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Normenausschuß der Deutschen Industrie 

Arbeitsausschuß für Zeichnungen (lieil d) 
So.ndernol'mung der Zeichnungsformate an 
D I n 0 r m 5 Blat~gl'ößen für Zei h 

Hälftung von 1000 X 1400- E d~ nnngen: ~oh~ol'mate durch fortgesetzte 
~.erfal1en in zwei Gruppen' n ormate abhanglg von den 1{ohformateIl, 

Große des Dinormblattes 230 X 320 

Arbeitsausschuß für Geschäfts a . 
Der .Gegensatz zwischen Herst~I~~e:formate (Weinmann) 

weiteren Arbeiten. vVeltformate und, Verbraucher beherl'scht die 
Ge.')chäftspapiere. Vorschlag: die ~n~t ZelCvhnungsfol:mate unbrauchbar für 

pa ere orzugsl'elhe A DIN 476 

NDI-Mitteilungen 
Heft 2/3 Die Vel'einheitlichun der F . 
Heft 8 Die V el'einheitIichnn~ der ~~:~~~f auf :"lssenschaftlicher Grundla0'6 

Gesichtspunkten 0 c atspapIerformate nach pra.ktisch~n 

Heft 12/13 Das metrische FOl'matsystem 

Normen:~usscbuß für das graphische G . 
PapIerkommission (S·· b " ) e~erbe 

Die NormunO' der P . (' au erhcb- Veroffentlichung lI-VI 
W . .. b • aplerLormate O"eht an d N .. 

eItere Moghchkeiten zur Auf t I, en agra ubel' 
Untersuch unO" iibcl' die I' kt" 1 e ung von Formatl'cihen 
D i,Tl 0 l' m 41:?76, PapierFor~a~:Cl~~~:~~dtar1~~it ;"on FOI'matreihen 

.!otmate .. ' mit Viel' Formatl'eibcn für Roh~ 
IE-I~lftun~satz, .Ahnlichkeitsatz, .Anschluß, 

lnheltsbl'lef 2IO X 300 . cm
2 

m
2 ·cm In 

~e;~~n ~hweize~i.SCher i\laschineniudustrieUer 
f; - orma lenkommission N . 
Ol'mate müssen mit den Geset ··f :- Ol'mahCllblatt und ZeichnunO"s_ 
~eichnungsf?l'mate der Reihe 1OIoot;~~ooen übel'~jnstimmen, weder die 
SIch dazu, eme gemeinsame Nenreglu 't ~~o.ch dIe \Veltformate eignen ng IS notlg 

NDI-Mitteilungen lieft 4' F . 
Die Forderung der Ve)'bra~ch~;matll~rn;ng auf Il'l'\vegen 

unbedingt zu bel'ückslcht;o-en nac .L ormen für Fertigform ate ist 
Formatreihen lassen sich m~' in . 
ZW,",wi~chenrei~en müssen geometris:h

l ~ee ~ :: ei~e dem Metersystem angliedern 
eitere ZWischenstufen Jlaben ab;::' s U sem 

Rohformate sind durch No' ne hm end e s Ge wich t 
HülJformate und Rohform:te ~i~1~~n1. t ~ s Be s c h n i t t8 aufzustelle'l 
Zusammenstellung der Formatsät.ze IC 1S auch den Form,ttreihen zu entnehmen 

Önig-Mitteilungen lieft 17/18' D' . , le metrIschen Formate 

NDJ-Mitteilungen lieft 6' über d B . 
" en eschmtt im BUChgewerbe 

Nagra 

VSM 
Önig 

Nagra 

1921 

Papierkommission. (Kirstein) 
Dinorm 476 Entwurf 2, im wesentlichen die entgültige Form 

Verein schweizerischer 1\'laschinenindustrieller 
Österreichiseher Normenausschuß für Industrie und Gewerbe 
Beschluß: Fe r t i g fOl'matnormen, Quadratmeterreihe ist Urreihe, sie enthält 

auch die Zeichnungen und das Normblatt 210X297, Normalienblatt VSM 10310 

D i n 0 l' III 476 Vorstandsvorlage 

Reichspostministerium befürwortet 
kleinste Bl'iefhülle Format C7 
'Vel t pos t k ar t e Format A6 

Reichswirtscbaitsministerium Die deutschen Reichs- und St"aatsbehörden erkläl'en sich 
bereit, Format A4 (210 X 297) für die Akten einzuführen 

1922 

Ludwig Löwe &. Co Erstes Werk, das die Be tri e b s vor d r u c k e nach Reihe A 
ausführt 

Skrebba .. Werk Erstes vVerk, das aUe G e s c h ä f t s p a pie re nach Reihe A ausführt 

ND! 

NDI 

Vorstand Arbeitsausschuß für Zeichnungen Normenprüfstelle fach
normenausschüsse Elna Ewana V D E 

Beschlüsse: Zeichnungen, Normblätter, Geschäftspapiere, Betriebsvol'drucke, 
Karteikarten nach Reihe A 

DIN 476 Papierformate 

Porstmann Dinbuch 1, Papierformate 

Bezirksamt Wunsiedel Erste Behörde, die Akten und Amtsvordrucke nach 
Reihe A herausgibt 

Schweiz. Oberpostdirektion B l' i e ffo rm a t e A'.<! und A5, D ruc k s ac he n nach 
Reihe A 

Ministerium für Handel und Gewerbe Bekanntmachung zur Abänderung der Kessel .. 
anweisung vom 16. 12. 09 (li M BI S 555) 
Erster Ministerialerlaß über Dinformate: Zeichnungen nach Reihe A 

A Borsig Umstellung der K a rt eie n und W e rb s ach e n auf Reihe A 

Siemens-Konzern Rundschreiben 
Erster öffentlicher Industrie-Erlaß zur Einführung der Dinfol'mate 
Geschäf~papiere, Betriebsvordrucke, Karteikarten nach Reihe A 
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-
Reichs-Patentamt Schreihen an ND I 

Zulassung der Reihe A f'iiJ' Patelltanmeldullgeu 

Maaß & R:öhmaDn Rundschreiben 
Erste PapiergroßhandluflO". 

bringt e· die Roh bog e Tl für A-Formate in den Handel 

1923 

lReichswirtschaftsministerium RundschreIben an Reichs- und Staatsbehordell 
Reihe A für Akten und S('hriftw~('hl~eJ allel! Behordel! e-mpfohlen 

ND) D I N 820 Normblatt 
D I N 823 Zeichnungsformate 

Steinbrüche] I Pionier für' die Einführung 'der Diniol'lllate Lei den bay"·sche,, veh·· d . h V .. ~ I· h . J..J VI' eIl. 
re!('. e erOL!ent Je ungen III Amtsblättern lmd Tageszeitungetl 

Willzer Zeitschrift des V D [ Nr 5 
\Vilts('haf't!iche AuswirkungeIl deI" D I N - ['apied"ormate 

Porstmann Ingenieur-Zeitschrift lieft 5/6 Teplitz-Schönau 
Die Marksteine in deI' Eutwick/Ullg deI' metrisehen FOI'IllutordDll1lg 

Ministerialerlasse =::. s 
Industrieerlasse S 14 
Papierbandei S 19 
Ausland S 23 

RttdOH Ullstein Internationaler Buchdruckerkongreß Oöteborg 4.-6. Juni 
Vortrag: Die NOl'lllung der Papie)'fol'mate 

NDI 

68 

Porstmann Dinbuch 1. Papiel'formate 2. Auflage (Din{'oMllate in det Pr:n;b!:} 

GöhJ'jng 
Speise!' 

Werbung Ausbau f(ritik 
Li tel'atul' \'on 

Heilalldt Nordin Ostwald Poe.achl POl'stnmnLl 
Steinbrüchel Vesfergrell WeidenmiiJler Winzer 

111 

Die DIN-Sestellkartei 
ist die Verbindung zwischen Lleferer und Verbraucher von Ditiormeri; 

Lief'erervon Dinormen 
Beantragen Sie Ihre Aufnahme in die DIN-Bestellkartei. Die nach 
Vereinbarung mit' dem Normenausschuß aufgestellten Karteikarten 
versendet dieser laufend und auf Anfragen an die interessierten 
Werke. 'Außerdem können Sie Ihre Karte. als Werbsache ver
wenden: als Vertreterkarte, zur Auslage auf Ausstellungen, zur Ver
sendung an Kunden. 

Verbraucher von Dinormen 
Legen Sie eine Kartei für die D1N-Bestellkarten an und fordern Sie 
deren regelmäßige Zusendung. Die Karten werden in Gemeinschaft 
mit dem ND! aufgestellt, wodurch die größte Bürgschaft für norm
rechte Belieferung gegeben ist. 

Auskunft durch Dlnorm Berlin NW} Sommerstraße 4 a 

Drucksachen 
im Normformat 

111 111 

Dinbestellkarte 6 

111 111 

Berlin N37 
Schßnllauser Allee 6/'1 
PostlInschrift Bellln NS'1 
Telefon Norden S8~1 

111 1111 

Berliner 
Ha'ndelsdruckerei 

Qanskow &. Kl,lpe 
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